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Handreicdung für Pädagoginnen und Pädagogen zur Sonderausstellung 

„…mit glüdenden Kugeln. Die Revolution 1848/49 in Ludwigsdafen“ 

 

Laufzeit: 05. September bis 21. Dezember 2019 

Öffnungszeiten: Mittwoch bis Samstag  von 10 bis 17 Uhr und nach Vereinbarung . 

Der Eintritt ist frei. Das Stadtmuseum ist barrierefrei erreichbar. 

 

Herzlich willkommen im Stadtmuseum Ludwigshafen! 

Das Stadtmuseum Ludwigshafen zeigt vom 05. September 2019 bis zum 21. Dezember 2019 

die Sonderausstellung „…mit glühenden Kugeln. Die Revolution 1848/49 in Ludwigshafen“. 

Entstanden ist diese Ausstellung in Zusammenarbeit mit dem Stadtarchiv Ludwigshafen. 

 

Die Ausstellung widmet sich der Situation Ludwigshafens im Zuge der Badischen Revolution 

und des Pfälzer Aufstandes im Zeitraum 1848 bis 1849 mit dem Ziel der Errichtung einer Re-

publik. Die damit einher gegangenen Aktionen wurden unter Führung der Preußischen Trup-

pen jedoch brutal niedergeschlagen. 

Die junge Siedlung Ludwigshafen mit einem damals schon eigenen Polizeibezirk zählte mit 

etwa 800 Einwohnerinnen und Einwohnern bereits zu den strategisch wichtigen Punkten in 

der Pfalz. Dies lag nicht zuletzt am gerade erbauten Endpunkt der Pfälzischen Eisenbahn, 

dem wirtschaftlich ausbaufähigen Hafen sowie der Lage gegenüber der Stadt Mannheim. 

Viele Freischärler wurden während des Pfälzer Aufstands, dessen eigentliches Zentrum Kai-

serslautern war, in Ludwigshafen einquartiert. Gegen sie gab es Drohungen; Geiselnahmen 

und Verhaftungen folgten. Es wurde eine Bürgerwehr für die Siedlung und ihre Umgebung 

organisiert. Vom 15. bis zum 18. Juni 1849 fanden dann das sogenannte „Gefecht von Lud-

wigshafen“ und die darauf folgende Kanonade statt: Ludwigshafen wurde durch Vorstöße 

der Preußischen Armee sowie von Granaten der aufständischen badischen Artillerie und 

dadurch ausgelöste Brände stark beschädigt. Viele Gebäude sind zudem geplündert worden. 

Der Aufstand wurde niedergeschlagen und die alte Ordnung wieder hergestellt. Einige der 

Aufständischen kamen ins Zuchthaus oder entgingen ihren Verurteilungen durch Flucht. 

Schließlich übernahm der Bayerische Staat die Kosten für den Wiederaufbau der Siedlung, 

die bald einen rasanten Aufstieg als Industriestadt erlebte. 

Mit informativen Texten, vielfältigen Exponaten, originalem Bildmaterial und Dokumente 

aus dieser Zeit sowie Seh- und Hörstationen führt die Ausstellung in die historischen Zu-

sammenhänge ein und widmet sich dann den Ereignissen in Ludwigshafen. 
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1.) Indalte der Ausstellung 

Am Ende dieser Handreichung finden Sie die Texte und den Zeitstrahl der Ausstellung. Die  

inhaltliche Abfolge der Texte ist durch eine Nummerierung gekennzeichnet, diese kann ge-

rne übernommen werden. 

 

2.) Allgemeine Vorbereitung auf den Museumsbesucd 

Unabhängig davon, ob Sie für eine Führung, einen Workshop oder in Eigenregie ins Stadtmu-

seum kommen, ist es gerade für Schülerinnen und Schüler die nicht sehr häufig eine solche 

Einrichtung aufsuchen, wichtig, vorher über die Institution Museum zu sprechen. Museen 

haben nicht nur den Auftrag zu vermitteln; sie sammeln und bewahren auch Objekte und 

Kulturgut für spätere Generationen. Das heißt hier kommen die Schüler mit wertvollen Ori-

ginalen in Berührung und sollten einige Verhaltensregeln einhalten, um den Besuch genie-

ßen zu können. So ist das Essen und Trinken im Museum nicht erlaubt. Berührt werden nur 

Gegenstände bei denen es ausdrücklich seitens des Museumspersonals erlaubt ist. Es darf 

nicht gerannt oder geschrien werden, und höfliche Umgangsformen, wie das zuhören und 

gegenseitige ausredenlassen, sind sehr gerne gesehen. Damit der Besuch entspannt ist, soll-

ten Sie ca. 15 Minuten vor der geplanten Veranstaltung im Museum erscheinen, damit all-

gemeine Absprachen und etwaige Toilettengänge erledigt werden können. 

 

2.1.) Indaltlicde Vorbereitung auf den Museumsbesucd 

 

Grundscdule 

Das Thema der Ausstellung ist sehr komplex und weitläufig, dennoch muss dies kein Hinder-

nis für den Besuch mit Grundschulkindern sein, wenn die Schüler zuvor so gut wie möglich  

an das Thema herangeführt werden. 

Zu überlegen gilt, ob das Thema Revolution im Mittelpunkt der Vorbereitungen stehen soll 

oder ob die Ausstellung als eine Ergänzung des Themas Ludwigshafen und seine Entstehung 

gesehen wird. 

 

Als Ausgangspunkt kann der damalige Gesellschaftsaufbau dienen und vielleicht auch ein 

Vergleich mit der heutigen Gesellschaft gemacht werden. Über die damaligen Lebensum-
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stände können die Kinder an die Probleme und Unzufriedenheiten im allgemeinen herange-

führt werden. Vielleicht bietet sich an, das Ganze über eine fiktive betroffene Person aus 

Ludwigshafen erklären zu lassen. Über Bilder der damaligen Siedlung kann die Entstehung 

Ludwigshafens mit besprochen werden. 

Ebenso ist es möglich mit der Entstehung Ludwigshafens zu beginnen und die damaligen 

Gesellschaftlichen Bedingungen und Forderungen als Erweiterung zu nutzen. 

So kann zu dem Begriff der Revolution und der Ausführung übergeleitet werden. Hier bietet 

es sich an, sich auf Ludwigshafen und das Gefecht zu konzentrieren.  

Neben dem Begriff der Revolution sollte auch der Begriff der Demokratie besprochen wer-

den. 

Als Material bieten sich vor allem Gemälde und Zeichnungen aus dieser Zeit an. 

 

 Weiterfüdrende Scdule 

Thematisch fällt die Ausstellung in eine Zeit, die von Revolutionen geprägt ist. Daher bietet 

sich eine direkte Anknüpfung an die Französische Revolution und ihre Auswirkungen an. Zu-

dem kann Zeit übergreifend gezeigt werden, dass es Revolutionen bereits vor 1848/49 gege-

ben hat und bis heute gibt. Hier könnten vertiefend die gesellschaftlichen Strukturen und 

Auslöser der Revolutionen sowie die Organisationsmöglichkeiten verglichen werden.  

Da sich die Ausstellung explizit mit Ludwigshafen beschäftigt, wäre ein Exkurs über die Ent-

stehung Ludwigshafens und seine Bedeutung für das Verständnis wichtig. Um der Ausstel-

lung folgen zu können, sollten die Schüler zumindest in groben Zügen wissen, wie es zu die-

ser Revolution kam. 

Je nach Altersstufe kann auch hier überlegt werden, ob der Schwerpunkt der Vorbereitung 

auf der Revolution oder der Stadt liegt. 

 

Als Quellenmaterial bieten sich hier Gemälde und Zeichnungen aus der Zeit an, ebenso Kari-

katuren und schriftliche Dokumente und Lieder. 

 

3.) Erarbeitung im Museum 

Für die Arbeit im Museum werden einerseits Führungen für Gruppen und Schulklassen an-

geboten. Andererseits besteht die Möglichkeit, die Kinder selbst durch die Ausstellung zu 

führen.  

 

Da die Ausstellung sehr textlastig ist, empfiehlt es sich für Grundschüler und Schüler der 

Orientierungsstufen (5. und 6. Klasse) wichtige Informationen vor Ort altersgerecht darzule-

gen und mit den vorhandenen Exponaten zu arbeiten.  

(Zeichnungen zur Ortschaft Ludwighafen; Diorama und aufgebaute Barrikade zur Gefechtssi-

tuation zwischen Ludwigshafen und Mannheim; Bilder und Beschreibungen einzelner Akteu-

re; Hörstationen mit eingesprochenen Zeitzeugenberichten; kurz Film) 
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Schülern der  Sekundar- und Oberstufe sollten nach einer Führung genügend Zeit einge-

räumt bekommen, um die Angeboten der Ausstellung wie Hörstation, Film ausreichende zu 

nutzen. Auch hier bietet sich eine Einbeziehung der Exponate und original Dokumente an.  

 

4.) Nacdbereitung des Museumsbesucds 

Für jüngere Schüler bietet sich als Nachbereitung eine Sammlung der Eindrücke und eine 

Vertiefung der Begriffe Demokratie und Revolution an. Ebenso könnte auch dieser Teil der 

Entstehung der Stadt Ludwighafen vertieft werden. 

 

Mit älteren Schülern kann eine Vergleich mit anderen Revolutionen hergestellt oder erneut 

besprochen werden. Ebenso sollten die Errungenschaften der Revolution und der damaligen 

Zeit, die sich bis heute finden lassen, erarbeitet werden. Zusätzlich könnte eine Diskussion 

darüber geführt werden, ob die Revolution 1848/49 wirklich gescheitert ist. 

 

5.) Links und Hinweise (eine Auswadl) 

Ein Besuch im Hambacher Schloss: 

https://hambacher-schloss.de/index.php/fuerschulen 

 

Grundscdule/Unterstufe 

Kinderzeitmaschine 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/ereignisse/revolution-184849/ 

 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/ereignisse/revolution-

184849/die-maerzunruhen-1848/ 

 

Helles Köpfchen 

https://www.helles-koepfchen.de/?suche=deutsche+revolution+1848 

 

Zeit Klicks 

http://www.zeitklicks.de/?search=1848&x=12&y=4 

 

Planet Schule 

https://www.planet-

schu-

le.de/sf/php/09_suche.php?psSuche%5Bm%5D=kl&suchw=Deutsche+Revolution+%281848

%29 

 

Mittel- und Oberstufe  

Duden Learn Attack 

https://learnattack.de/schuelerlexikon/geschichte/deutsche-revolution-184849 
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Bundeszentrale für politische Bildung  

https://www.bpb.de/ 

 

Landesbildungsserver Baden-Württemberg 

https://www.schule-bw.de/faecher-und-schularten/gesellschaftswissenschaftliche-und-

philosophische-faecher/landeskunde-

landesgeschichte/module/epochen/neuzeit/revolution48 

 

Lemo 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/vormaerz-und-revolution/revolution-1848.html 

 

https://www.dhm.de/lemo/jahreschronik/1848 

 

Demokratiegeschichte  

http://www.demokratiegeschichte.eu/index.php?id=96 

 

Politische Bildung RLP 

https://politische-bildung.rlp.de/fileadmin/files/Blaetter_zum_Land/revolution.pdf 

 

Politische Bildung 

https://www.politische-bildung.de/revolution_1848.html 

 

Lehrplananpassung Gesellschaftwissenschaften 

https://www.blogs.uni-

mainz.de/fb09fachdidaktik/files/2012/06/Lehrplananpassung_gesellschaftswissenschaftliche

s_Aufgabenfeld_S_II_Druck.pdf 

 

Schulportal 

https://schulportal.de/175523-146580/Rheinland-Pfalz/Gymnasium_FOS/Geschichte-

Klasse_12-Unterrichtsentwurf_Lehrprobe-Revolution_1848_49.html 

 

Youtube  

Die Revolution 1848 erklärt 

https://www.youtube.com/watch?v=KmOFTGlG3ts 

 

Wissen2go 

https://www.youtube.com/watch?v=mOmRO6Ez42U 

 

6.) Impressum  

Stadtmuseum Ludwigshafen am Rhein 

Rathausplatz 20 

67059 Ludwigshafen 












































