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Zusammenfassung

ÜBERBLICK ZUR UNTERRICHTSREIHE

Fach und Schulstufen:

eschichte  e undarstufe  und g mnasia e 
erstufe in er in: ese schaftsstudien  

Zeitrahmen:

•    min

• „Arm – Reich“ 
er in: ahrgangsstufe  

• „Zeitalter der Revolutionen“ 
er in: ahrgangsstufe  

• „Konflikte und Konfliktlösungen“ 
er in: ahrgangsstufen   

• „Die Europäisierung der Erde“ 
er in: g mnasia e erstufe a s ah modu  im  Ha ahr  

• „Imperialismus“  
er in: g mnasia e erstufe a s ah modu  im  Ha ahr

Mögliche Lehrplan-Bezüge 

m entrum des eschichtsunterrichts 
steht die nt ic ung einer ergreifen
den Hand ungs om etenz  die fo gende 

om etenz ereiche einha tet: 

• nter retieren
• euten und na sieren
• Urtei en
• ethoden an enden
• arste en  historisch erz h en
• arrati it t

• indma
• i mausschnitte
• denti zierendes rz h en
• ue enana se
• ertengru en ru en uzz e
• ie er ur e
• echerche

Angestrebter Kompetenzerwerb  Angewendete Methoden  
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EINFÜHRUNG 

ieses odu  e euchtet die Haitianische e o ution und setzt sie in onte t mit a tue en  
ortschrei ungen o onia er tru turen  enn i  man issen  arum Haiti heute a s das  
rmste and der est ichen Hemis h re gi t  reicht ein ic  auf das heutige Haiti nicht aus  
ur ein ic  auf die ange und echse o e eschichte des andes ann he fen  daf r  
r rungen zu nden  

ach der ntdec ung  Haitis durch hristo her o um us im ahre  und der darauf fo
genden o onisierung durch die uro er ar or a em der iderstand ers a ter enschen 
on  der sich mit fortschreitender eit zur Haitianischen e o ution  ent ic e te  on 

entscheidender edeutung  ieser iderstand er ieh den ereits orher estehenden usein
andersetzungen z ischen ei en  und sogenannten u atten  um o itische it estimmung 
und recht iche eichste ung eine neue nami  e drei e erungsgru en  der o onie 

aint omingue  ei e  ch arze und sogenannte u atten  mit ihren erschiedenen ie en 
und orste ungen f r ihre u unft und die der o onie aren nun in o iert  egehr ich eiten 

ec te die reiche o onie a er auch ei anderen euro ischen o onia m chten ie ng and  
und anien  die sich or dem Hintergrund der acht m fe in uro a in das chic sa  on 

aint omingue einmischten  

ach echse nden oa itionen am es sch ie ich zu einem franz sischen ieg er 
die euro ischen it on urrenten  und z ar unter der hrung on oussaint ou erture  
einem nf hrer der ch arzen e e en  r ar nun der neue achtha er und en te die 

eschic e auf aint omingue  is mit dem taatsreich a o ons  in ran reich das 
chic sa  der o onie erneut eine ende erfahren so te  ie on a o on ge ante c

ero erung aint omingues unter der hrung on e erc d stin eitete die etzte hase 
des am fes um die Una h ngig eit on ran reich ein  it dem ieg der e e en gegen 
die ranzosen  endete dieser   urde die ehema ige o onie f r una h ngig er rt  
n der erfassung der ungen ation Haiti  e amen die dea e on reiheit und eichheit  die 
ereits in der meri anischen Una h ngig eitser rung  on  und 

der franz sischen r rung der enschen  und rgerrechte   ro agiert orden 
aren  nun eine on rete esta t

   er egriff der ei en ezeichnet in dieser r eit die oh ha enden antagen  und a en esitzer  die sog  grand ancs   
a er auch die arme und mitte ose chicht der ei en o onia e erung  die sog  etits ancs

   Unter den u atten   efanden sich ie e oh ha ende antagen  z  a en esitzer  zudem ste ten sie gro e ei e der i iz der o o
nie  enso aren ie e unter ihnen gut ge i det  as ort u atte  ist eine remd ezeichnung und ird a s rassistisch und dis riminierend 

ahr genommen  ie ezeichnung stammt aus dem onte t der rassistischen deo ogie des o onia ismus  a es ein anderes assendes 
ort gi t  das einem nichtrassistischen onte t entstammt  er enden ir das ort u atte  hier aussch ie ich distanzierend durch den 
e rauch on nf hrungszeichen

    ie star  ereinfachte intei ung in ch arze  ei e und sogenannte u atten  ird der star en Heterogenit t der auf aint omingue  
e enden e erung nicht gerecht  denn auch innerha  der ru en ga  es erhe ich sozia e und onomische Unterschiede   
iese intei ung so  in dieser er rzten arste ung edig ich der ersicht ich eit dienen   e ten in der o onie  

ca   ch arze ers a te enschen  ca   ei e und ca  e enso ie e u atten
   um ritischen o onia esitz in der ari i  z h ten u a  die ur s  und aicosinse n  amai a  die ahamas  die aimaninse n   
so ie die ritischen ungferninse n

   anto omingo  ar der st iche ei  der nse  His anio a  und in s anischem esitz  in unmitte arer he  
z h ten u a  auch u a und uerto ico zum s anischen o onia esitz in der ari i

  Haiti z  ti  as ergiges and  edeutet  ar der urs r ng iche  ara a ische ame der nse
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ie Haitianische e o ution hatte g o a e edeutung  ste t sie doch nicht nur die estehenden 
erh tnisse der dama igen e t in rage  sondern ann auch im Hin ic  auf die heutige 
moderne  e t ichtige en ans tze iefern  

ie Haitianische e o ution eignet sich hierf r insofern auf esondere eise  a s aus einer 
o onia en antagen  und a enha tergese schaft durch den einzig erfo greichen a en

aufstand der e tgeschichte ein freier taat moderner us r gung entsteht  uf dem eg zur 
Una h ngig eit erden die m itionen g eich dreier euro ischer ro m chte a ge ehrt

ie ro eme  die diese neue Una h ngig eit in einer on ei en eherrschten e t mit sich 
rachte  assen sich nur durch eine g o a e ers e ti e erstehen: ie eschehnisse auf 

Haiti erden durch das eschehen in uro a edingt  edingen a er g eichzeitig auch das 
eschehen in uro a und der e t  urch diese eitere ers e ti e erden die ie schichtig
eit der reignisse ersicht ich und ie e erschiedene eutungen der eschehnisse m g ich  
a eschichte nachtr g ich  gemacht  ird  ist sie immer der ersuch einer e onstru tion 

und g eichzeitig nter retation on ereits eschehenem
 

iese Unterrichtseinheit erm g icht a so einen ugang zur egen art er die ergangenheit  
eit ich eit und eita ufe so ie die narrati e tru tur der eschichte nnen on den 
ernenden e usst ahrgenommen erden  s so en ichtige er indungen aufgezeigt 
erden  die f r das erst ndnis des heutigen Haiti  a er auch unserer modernen  e t on 
edeutung sind  etrachtet man die egen art  ird man festste en  dass es auch heute 

noch ormen on a erei gi t so ie auch enschen  die dagegen iderstand eisten und f r 
die enschenrechte eintreten  o hei t es in der gemeinen r rung der enschen  
rechte aus dem ahr  im rti e   atz : e enschen sind frei und g eich an rde 
und echten ge oren

in eiterer s e t dessen ist es   d  h  sozia  onstruierte esch echterro en  
in der ermitt ung on eschichte st r er zu er c sichtigen  o geh rt eis ie s eise die 

eschichte der rauen in der Haitianischen e o ution isher zu den am enigsten erforschten 
und erinnerten ereichen dieser oche  ie haitianische eschichte und egen art ieten 
den ernenden edoch die g ich eit   a s sozia  ausgehande tes  er nder iches 

onze t zu erstehen
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