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The Yellow Vests – a revolutionary movement? Ein historisch-politisches 
Sachurteil über die aktuelle Protestbewegung fällen (Oberstufe) 

Nach einer Vorlage von Franz Fischer, Aschaffenburg / Waltraud Feger, Siegen
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Protest der „Gelbwesten“ in Paris, 8. Dezember 2018.

Im November 2018 gab es Unruhen in Frank-
reich, deren ursprünglicher Hintergrund Em-
pörung über die Erhöhung von Steuern auf 
Gas, Benzin und Diesel waren. Die Leute gin-
gen auf die Straße und kennzeichneten sich 
durch gelbe Sicherheitswesten. Nicht nur in 
Paris, sondern auch in den Provinzen trafen 
sich die Demonstranten jeden Samstag. Was 
zu Beginn als friedlich und gewaltfrei ange-
dacht war, eskalierte zusehends.

Anhand von verschiedenen Materialien wie 
Sachtexten, Videos und Cartoons befassen 
sich die Schüler u.a. mit diesem Phänomen 
und der geschichtlichen Vorgeschichte (Fran-
zösische Revolution) und stellen Vergleiche 
an.

Klassenstufe: 10–13

Dauer: 5 Stunden 

Bereich:  Aktuelle Protestbewegungen‚ 
Gilets jaunes‘ in Frankreich

Kompetenzen: 

 – wichtige Aspekte der Samstags-
märsche herausstellen

 – geschichtliche Vergleichsmomente  
benennen (Französische Revolution)

 – unterschiedliche Reaktionen von 
 Mitbürgern und Politikern diskutieren
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Fachlicher Hintergrund

Etwa Ende Oktober 2018 entstand eine Protestbewegung in Frankreich, die sich hauptsächlich 
über die sozialen Medien organisierte und am 17. November 2018 zum ersten Mal landesweit 
gegen eine höhere Besteuerung der fossilen Kraftstoffe demonstrierte. In der Folgezeit –  jeweils 
samstags – traten die durch Sicherheitswesten kenntlich gemachten Demonstranten in Paris 
und in anderen Städten auf und erhöhten ihre Forderungen um die Verbesserung des Mindest-
lohns und der Renten. Der Zorn der Demonstranten, deren politische Ausrichtung heterogen 
war, richtete sich hauptsächlich gegen Präsident Macron, den sie als Präsident der Reichen und 
als arrogant bezeichneten, der die kleinen Leute vergessen hätte. Was ursprünglich als friedliche 
Demonstration angedacht war, geriet bald in anderes Fahrwasser und endete in gewalttätigen 
Auseinandersetzungen mit der Polizei. Am 24. November 2018, dem zweiten Protestmarsch, 
kam es zu schweren Ausschreitungen, mit Straßenblockaden und Brandstiftung. 

Am 4. Dezember 2018 nahm die Regierung die für den 1. Januar angesetzte Benzin- und Diesel-
steuer zurück, jedoch waren damit noch nicht alle neueren Forderungen erfüllt und die Demons-
trationen gingen weiter. Am 10. Dezember 2018 kündigte Präsident Macron vier konkrete Maß-
nahmen zur Entlastung der Bevölkerung an. 

Im Januar 2019 formierte sich eine Gegenbewegung, die rote Halstücher trug und unter dem 
Namen „Foulards rouges“ fungierte und sich zur staatlichen Ordnung bekannte und gegen jeg-
liche Gewalt aussprach. Anfänglich fanden die Demonstrationen der Gelbwestenbewegung 
großen Zuspruch bei der Bevölkerung. Angesichts der zunehmenden Gewalttätigkeiten und Ra-
dikalisierung nahmen die Teilnehmer und die Unterstützung ab. Die Gelbwestenbewegung gilt 
als eine der größten Protestbewegungen der fünften Republik und ist nur mit den Protesten 
vom Mai 1968 zu vergleichen.

Am 13. Januar 2019 wandte sich Präsident Macron an die Franzosen (M 7) und kündigte u.a. 
 seine Diskussionsreise (le grand débat) durch Frankreich an, bei der er sich den Fragen und 
 Einwänden der Bürger stellen wolle. Während seiner zweimonatigen „nationalen Debatte“ ver-
schaffte sich Macron bei der Bevölkerung und den Journalisten aufgrund seines umfangreichen 
Wissens und seines Einsatzes große Anerkennung. 

Nach einem Lehrer-Schüler-Gespräch über das Foto auf der Titelseite und über gewisse Vor-
kenntnisse bezüglich der Französischen Revolution werden die Schüler an die Thematik: Ver-
gleich zwischen Französischer Revolution und der Bewegung der Gelbwesten mittels der bild-
lichen Darstellungen (Delacroix: Liberty leading the people und die satirische Persiflage) in M 1 
und M 2 herangeführt. Ein vorgegebenes Raster erleichtert die Aufgabe des Vergleichs, bei der 
die Schüler sich auch über die Definition der Revolution im Klaren werden sollen (M 3). Ein kur-
zes Video in M 4 gibt einen authentischen Bericht mit Interview eines Journalisten im Fernse-
hen wieder, damit die Schüler sich ein genaues Bild von der Gelbwestenbewegung machen 
können. Das Hör/Sehverständnis wird mittels einer multiple choice Aufgabe, eines kurzen Lü-
ckentexts, einer right/false Aufgabe und eines für die sozialen Netzwerke bestimmten Kommen-
tars zum Video überprüft. M 5 befasst sich mit vergleichenden Darstellungen (bildlich und 
sprachlich) der Demonstranten der Französischen Revolution und der Gelbwesten. U.a. wird 
das Textverständnis zu einem Kommentar eines Bloggers auf der marxistisch-soziologischen 
Plattform durch mehrere Aufgaben überprüft. Als Einstieg in eine tiefergehende Analyse der 
aktuellen Protestbewegung dient in M 6 ein satirischer Cartoon. Ein Raster dient als Hilfe zur 
Bewältigung der sich anschließenden Interpretation des Cartoons. Der gekürzte Text eines re-
nommierten Journalisten (Guardian), der die Gründe für die Gelbwestenbewegung hinterfragt 
und 13 Samstagsmärsche Revue passieren lässt, wird durch zwei Aufgaben überprüft, wobei 
die letztere eine Textanalyse ist. In M 7 kommt Präsident Macron mit dem Anfang seines offe-
nen Briefes an die Franzosen vom 13. Januar 2019 zu Wort, in dem er sich zum Dialog bereit er-
klärt und eine große „Debatte“ ankündigt, aber gleichzeitig eine Zurücknahme der letzten Refor-
men zurückweist. 

*Wir müssen noch so viel wiederherstellen/wieder neu aufbauen.
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Verlaufsübersicht zur Reihe

1./2. Stunde:  Warming-up to the topic: Civil unrest in France: Yellow Vests on the rise.

3./4. Stunde:  Historical and current social/political triggers. 

5. Stunde:  Can the crisis be stopped?

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1./2. Stunde: The Yellow Vests on the rise

Material Verlauf

M 1 Compare the images: similarities and differences / Einstieg und Arbeitsauf-
träge

M 2 Compare the images: similarities and differences / Vergleichen und Deuten 
zweier bildlicher Darstellungen

M 3 The Yellow Vests – a revolutionary movement? / Erarbeiten einer Vergleichs-
tabelle

M 4 The Yellow Vests protesters in Paris ransack shops / Betrachten und Analy-

sieren eines Videos, multiple choice und true/false Aufgaben, persönlicher 
Kommentar

3./4. Stunde: Historical and current social and political triggers for change

Material Verlauf

M 5 From Sans-Culottes to Yellow Vests / Betrachtung und Analyse eines Car-
toons und eines Textes, Vergleichsliste ausfüllen 

M 6 The Yellow Vests movement: Where did it all start? / Cartoon und Text eines 
Bloggers: Anleitung zur Beschreibung des Cartoons und eine pointierte Aus-
führung; Vervollständigung eines Rasters/ Analyse des Textes

5. Stunde: Can the crisis be stopped?

Material Verlauf

M 7 President Macron on the defensive: / Text: offener Brief, Lückentext zum Text-
verständnis, hot seat / press conference Aufgaben
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Materialübersicht

1./2. Stunde: Warming-up to the topic: Civil unrest in France

M 1 Bi Compare the images: similarities and differences

M 2  Bi  Compare the images: similarities and differences

M 3 Bi, Ab The Yellow Vests – a revolutionary movement?

M 4 Vi, AB The Yellow Vests protesters ransack shops

3./4. Stunde: Historical and current social and political triggers for change.

M 5 Bi, Ab, Tx From Sans-Culottes to Yellow Vests

M 6 Bi, Ab, Tx The Yellow Vests: Where did it all start?

5. Stunde: Can the crisis be stopped?

M 7 Tx, Ab, Rä Economic miracle

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fo: Folie – Gd: Grafische Darstellung – Rä: Rätsel – Tx: Text – Vi: Video
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M 1  Compare the images: similarities and differences?
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Judge for yourself whether the Yellow Vests movement is a revolutionary one. 

Steps:

1. Fill in the grids (1789 – 2018) with the pieces of information you can find in M 4,  
M 5, M 6, M 7.

2. Compare your results in class. 

3. Write a personal comment while answering the question, “Is the Yellow Vests 
movement a revolutionary one?” Use the definition of “revolution” and compare 
the movement to the French Revolution of 1789. (~ 200 words)
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M 4  Video: Yellow Vests protestors in Paris ransack shops (16/03/2019)

Task : Watch this video, then answer the following questions.

 https://www.youtube.com/watch?v=UzxuX79xq4s 

Heading: Yellow Vests protesters in Paris ransack shops on the Champs-Elysées

1.  Tick off the right answers. This video provides…

 □ only some pieces of information.

 □ some explanations. 

 □ very many questions. 

 □ statistical data.

2.  This video contains …

 □ film shots.

 □ political speeches. 

 □ interviews with protestors. 

 □ comments by a reporter.

3.  The presenter wants to know…

 □ about the current situation in France. 

 □ what has happened during the demonstration at the Arc de Triomphe.

 □ why the protests were so violent.

 □ what the protestors want to achieve.

4.  Complete the events described by the reporter: 

 __ people evacuated, _ fires, __ famous shops ransacked, __restaurants wrecked

5.  Tick off the true/false boxes. When the sentence is false, correct it.

The reporter highlights … true false

… a sudden upsurge in violence.

… that demolition was rife, but most luxurious places were spared.

… several groups of protesters.

… the unorganised attacks of the Black bloc activists.

… the protestors’ undiminished demand to achieve more than Macron 
has offered.

6.  Finish the following comment on a social media for someone who has watched the video.

Hello everyone!

I must say this is going too far. At the beginning, I was supporting the Yellow Vests, because…
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Hinweise (M 1–M 3; 1./2. Stunde)

In dieser Unterrichtseinheit sollen sich die Schülerinnen und Schüler selbst ein Bild von der 
 aktuellen Protestbewegung machen und beurteilen, ob die Gilets jaunes (Yellow Vests) ihrem 
eigenen revolutionären Anstrich gerecht werden. Zu diesem Zweck knüpfen sie an ihr histo-
risches Grundwissen an und definieren „Revolution“ in eigenen Worten oder greifen auf 
 bewährte Definitionen von Fachleuten zurück. Dieser Einstieg wird durch die bildliche Unter-
stützung und den durchgehenden Arbeitsauftrag (M 1) unterstützt. 

Die Merkmale dieser Arbeitsdefinition dienen als Maßstab zur Beurteilung der Gilets jaunes in 
einer Vergleichstabelle (M 3). Die fertige Tabelle soll schließlich, ebenso wie die Formulierung 
eines Kommentars (M 1) im Laufe der Unterrichtseinheit komplettiert werden.

Das Video vom 2. Dezember 2018 (M 4) konfrontiert die Schüler mit einem medienwirksamen 
Gewaltausbruch und zeigt erste Einschätzungen eines Fernsehsenders. 

Erwartungshorizont (M 1)

1.

E. Delacroix :  
Liberty leading the people (1830),  
Portrayal of the French Revolution 

of 1789

Compare : Anonymous:  
The Revolt of the Gilets jaunes  

(17 November, 2018)

Symbols

Marianne  
French flag  
barricades

e.g. the tradesmen, the small 
merchants, the workers, but also 
the citizens

Demonstrators
the common  

people

the drivers above all
(→ everybody has a yellow vest in 
his/her car) and people with low 
income (M 5 – M 7)

Civil War (→ History 8)
many deaths (by lances, guillotine: 
execution of enemies, King Louis 
XVI too)

Violence
outlet for anger

Severe damage in Paris, e.g. one 
famous sculpture of the Arc de 
Triomphe was demolished.
Confrontations with the police, with 
many casualties (→ M 4 – M 6)

The privileges of the aristocracy 
and the clergy
→ egality of all citizens
The misery of the people: plus no 
bread (→ M 4 – M 6 )

Criticism The arrogance of President Macron 
(“president of the rich”, like a 
“king” / “monarch”)
The increase of gas tax
(→ M 4 – M 6 )

Military defence – without success
The royal family is taken prisoner
(→ History 8)

Reaction of  
the government

Condemnation of violence; 
forceful intervention by the police 
(→ M 4 – M 6 )
→ official announcement of 
reforms
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M 5  From Sans-Culottes to Yellow Vests
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Struggles New and Old: Yellow Vests, the French Revolution and 21-Century Anti-Capitalism (extract 
from blog by K. Mann, 26 February 2019)

Today’s yellow vests present interesting parallels with the sans culottes of (the) French revolution of 
1789. The sans culottes were politically involved radicals that were both a social and political grouping. 
They were the shock troops of the upheavals in Paris during the revolutionary 1790s. Socially, they were 
a somewhat amorphous1 mass of urban independent artisans, journeymen, apprentices, unskilled day 
labourers, water carriers, domestic servants, and a smattering of2 nascent3 proletarians, all struggling 
against high food prices and united in their hatred of the crown and aristocracy. They wore a distinct 
dress: men, Phrygian bonnets4, tricolour ribbons, and breechless pants5 for the men to signify both their 
social position and revolutionary political opinions.

The class composition of France’s rural poor today is similarly heterogeneous and the Yellow Vests 
jackets themselves may be seen as a 21-century form of the Phrygian bonnet. The preponderance6 of 
small owners of capital and skilled artisans and the near absence of property, less wage-earners reflected 
the pre-industrial capitalist world of late eighteenth century France. The preponderance of struggling 
petty bourgeois7 and white-collar employees among today’s Yellow Vests represents a rural France that 
has seen widespread8 deindustrialisation of manufacturing.

The forms of struggle employed by the Yellow Vests revolt represent a curious blending of eighteenth, 
nineteenth, and twentieth century forms of class struggle (…).The movement began with an online 
petition against Macron’s gas taxes on Change.org. The petition stimulated the revolt itself on November 
17, 2018 with the construction of approximately 2,500 barricades in rural areas and later spread to Paris. 
(…)

While issues of representation of French economic and social elites took centre stage9 in the run-up10 to 
the French revolution, bread prices stood behind most of the social struggles and protests of the 
Revolution. By July 14, 1789 bread prices –the staple11 in 18th century France, hit a century high, the 
purchase of which cost up to 88% of working person’s salary. Macron’s proposed tax is the 21st century 
equivalent12 of the 18th century bread prices.
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M 7  President Macron on the defensive

 Dear Frenchwomen, dear Frenchmen, my dear compatriots,

At a time of questioning and uncertainty like the one we are going through, 

we must remember who we are. France is a country unlike any other.

The sense of injustice is felt more keenly here than elsewhere. The demand 

for mutual assistance and solidarity is stronger. In our country, those who 

work pay for retired people’s pensions. In our country, a large number of 

citizens pay – sometimes high – income tax, which reduces inequalities. In 

our country, education, health, security and justice are accessible to 

everyone, regardless of position or wealth. Life’s hardships, such as 

unemployment, may be overcome through everyone sharing the effort.

This is why France is one of the most fraternal and egalitarian of all nations.

It is also one of the freest, since everyone’s rights and freedom of expression, 

conscience, belief and philosophy are protected.

And every citizen has the right to choose who will speak for them in the 

running of the country, the framing of legislation and the major decisions to 

be taken.

Everyone shares the destiny of others and everyone is called on to decide 

everyone’s destiny: this is what the French nation is all about.

How can we not feel proud to be French?

In France, and also in Europe and the world, people are not just extremely 

worried, they are deeply distressed. We must respond with clear ideas.

But there is one condition for this: tolerate no form of violence. I do not 

tolerate pressure or insults, those, for example, directed at elected 

representatives of the people, I do not tolerate general accusations, directed, 

for example, at the media, journalists, institutions and civil servants. If 

everyone attacks everyone else, society falls apart! (…)

I have not forgotten that I was elected on a project, on major objectives to 

which I remain true. I still think that we must make France prosperous again 

so that it can be generous, because one goes with the other. I still think that 

fighting unemployment must be our top priority, and that jobs are created 

above all in businesses, so they must be given the means to develop. I still
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Wikipedia. CC BY 2.0 / 
Presidencia de la República 
Mexicana
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