
Aufgaben Geschichte – Klasse 11 erhöhtes Anforderungsniveau 20.04.2020-04.05.2020

Meine lieben Leistungskursler,

entgegen meiner Hoffnungen befinden wir uns immer noch in einem besonderem Zustand. 

Wohl oder übel müssen wir nun zunächst online weitermachen. Ich bin gespannt, wie sich 

die Dinge in Zukunft gestalten werden. Nutzt die Zeit bitte auch, um eure Referate 

vorzubereiten. Wer hier noch Fragen hat, melde sich. 

Für die kommende Woche löst ihr bitte die angeführten Aufgaben zur Idee der Nation im 19. 

Jahrhundert am Beispiel Italien. 

Die Aufgaben der darauffolgenden Woche befassen sich nochmals mit der Politik Kaiser 

Wilhelms II. und dem imperialen Machtstreben der Großmächte. Lest hierfür S. 169 und 174 

(bis einschließlich „Der Balkan – ein nicht zu kontrollierender Krisenherd“) und löst die 

Aufgaben 1-3 auf S. 183.

Von der Bearbeitung der segu-Aufgaben muss bei euch mindestens der Herero-Aufstand, die 

Definition des Völkermords und eure Erkenntnisse zu antisemitischen Strömungen im 

Kaiserreich hängengeblieben sein. Der Rest war überwiegend Wiederholung.

Empfehlen kann ich euch zudem folgendes Video:

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

Ich freue mich schon sehr darauf, euch bald wiedersehen zu können. Genießt den 

Sonnenschein soweit möglich.

Herzliche Grüße

Frau Krause
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Impulsbeispiel zum Lernbereich II

Nation – Nationalismus – nationale Identität

Die Idee der Nation in Europa im 19. Jahrhundert am Beispiel Italiens
 

Lernziele, die ihr bestenfalls m.H. der Aufgaben erreichen sollt:
Der Schüler kann
 die Ideen von einer italienischen Nation mit Hilfe von Primärquellen wiedergeben.
 die Verwirklichung der Nationsidee im Einigungsprozess erläutern.
 das Strebens nach nationaler Einheit und Unabhängigkeit sowie der Nationalstaatsgründungen

in Europa im 19. Jh. am Beispiel von Deutschland und Italien vergleichen.

Einstieg

M 1 Europa- nach dem Wiener Kongress 1815/ Kartenanalyse

 
https://de.wikipedia.org/wiki/Geschichte_Europas#/media/File:Europa_1815.svg 

Kartenanalyse:
nationale Einheitsstaaten/ Vielvölkerstaaten/ Regionen mit ungelöster nationaler Frage in Europa 

Konkretisierung: 
Vergleich des  Strebens  nach  nationaler  Einheit  und  Unabhängigkeit  sowie der
Nationalstaatsgründungen in Europa im 19. Jh. am Beispiel von Deutschland und Italien

1. Aufgabenstellung:
1. Geben Sie Mazzinis Analyse zur Situation Italiens Mitte des 19. Jh. mit eigenen Worten wie-

der. (M 2)                 
2. Überprüfen Sie seine Aussage mit Hilfe der historischen Karte (M 3) und stellen Sie einen

Vergleich mit Deutschland an. 
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M 2 Italien – mehr als 20 Millionen Menschen ohne Staat
Mazzini, „L’Italie, l’Autriche et le Pape“, Zeitschrift Revue indépendante, September 1845.

Wir sind ein zwischen einundzwanzig und zweiundzwanzig Millionen Einwohnern zählendes Volk, seit
Urzeiten  mit  demselben  Namen  bezeichnet,  dem  des  italienischen  Volkes,  zwischen  den
eindeutigsten natürlichen Grenzen eingeschlossen, die Gott je gezeichnet hat, wir sprechen dieselbe
Sprache, haben denselben Glauben, dieselben Sitten, dieselben Gewohnheiten, sind stolz auf  die
ruhmvollste  politische,  wissenschaftliche,  künstlerische  Vergangenheit,  die  in  der  europäischen
Geschichte bekannt ist, und wir haben zwei Mal der Menschheit ein gemeinsames Band gegeben,
einen Aufruf zur Einheit, einmal durch das Rom der Kaiserzeit, ein anderes Mal durch das päpstliche
Rom und zwar, als die Päpste noch nicht ihre Mission verraten hatten […]
Wir haben keine Fahne, keinen politischen Namen, keinen Platz unter den europäischen Nationen.
Wir haben kein gemeinsames Zentrum, keinen gemeinsamen Pakt, keinen gemeinsamen Markt. Wir
sind  in  sieben  Staaten  zerstückelt  […].  Einer  dieser  Staaten,  der  etwa  ein  Viertel  der  Halbinsel
umfasst,  gehört  zu  Österreich;  die  anderen,  teilweise  durch  Familienbande,  alle  aber  durch  ein
Gefühl ihrer Schwäche, leiden unter seinem Einfluss. 

http://documentslide.com/documents/ekkehard-eggs-die-etablierung-der-nationalsprachen-in-europa-dakar-
2006.html (17.03.2017)

M 3 Karte Italien

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/bd/Italien_1843–1870.png  

2. Aufgabenstellung:

Vergleichen Sie die italienische mit der deutschen Einigung anhand folgender Kriterien: 
Ausgangslage, Akteure/ Protagonisten, Verlauf, Ergebnisse, Wirkungen.                                        

M 4 Altes Land, junge Nation: eine kurze Geschichte Italiens (Schülertext)

Das Risorgimento:
die Geburtsstunde der italienischen Nation

Betrachtet man die Geschichte des modernen Italien, so finden sich vordergründig Ähnlichkeiten zur
Geschichte  Deutschlands  in  den  letzten  eineinhalb  Jahrhunderten.  Doch  sind  diese
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Übereinstimmungen zumeist trügerisch. In Italien und Deutschland entstand im Vergleich zu anderen
europäischen Mächten wie Frankreich, England oder Spanien erst spät, nämlich in der zweiten Hälfte
des 19. Jahrhunderts, ein nationaler Einheitsstaat. Auch Italien hatte sein Preußen: das Königreich
Sardinien-Piemont unter dem Haus Savoyen. Doch anders als das Hohenzollern'sche Preußen, unter
dessen Führung im Jahre 1871 die Reichsgründung gelang, war Piemont nur einer unter den vielen
Akteuren im Prozess der nationalen Einigung. Dieser begann Anfang des 19. Jahrhunderts mit dem
Aufkommen  der  Verbreitung  von  patriotischen  Ideen  innerhalb  intellektueller  und  bürgerlicher
Kreise.
Obwohl ein Bewusstsein der kulturellen Einheit der Halbinsel bereits lange vorhanden war, schien die
politische Einigung Italiens zu Beginn des 19. Jahrhunderts utopisch. Um 1815 war die Halbinsel, mit
Ausnahme  vom  savoyischen  Piemont-Sardinien,  dem  einzigen  Staat,  in  dem  eine  italienische
Dynastie  herrschte,  ein  Spielball  fremder Mächte.  Der  Norden,  von der  Lombardei  bis  Venetien,
stand unter Habsburgischer Herrschaft, Mittelitalien war in eine Reihe von Fürstentümern, teils unter
französischer,  teils  unter  österreichischer  Kontrolle,  sowie  Besitztümern  des  Kirchenstaates
gegliedert,  Süditalien  wurde  als  Königreich  beider  Sizilien  von  der  französischen  Dynastie  der
Bourbonen regiert. Das war die Ordnung, die beim Wiener Kongress 1815 verabschiedet worden war.
Im Laufe des Jahrhunderts artikulierte sich der Ruf nach einem einheitlichen freien Italien immer
lauter. Zu der Forderung nach Beendigung der Besatzung durch ausländische Großmächte gesellten
sich Rufe nach Presse- und Versammlungsfreiheit sowie nach einer Verfassung, welche die Macht der
Monarchie über die Bürger einschränken sollte. Auch radikalere Stimmen waren zu hören: radikal-
demokratische, sozialistische, föderalistische, laizistische, sogar anarchistische Vorstellungen. So war
das Risorgimento (auf Deutsch „Wiedererstehung“), wie die Zeitspanne vom Wiener Kongress 1815
bis zur Gründung des Einheitsstaates 1861 genannt wird, ein Zeitalter großer Ideale und ein buntes
Ensemble politischer und sozialer Bewegungen.
Die Erinnerung an diese Epoche, in der die italienische Nation das Licht der Welt erblickte, ist eng mit
drei Personen verknüpft: Giuseppe Mazzini  (1805 – 1872), Giuseppe Garibaldi (1807 – 1882) und
Camillo Benso von Cavour (1810 – 1861). Um sich dies bewusst zu machen, ist es nicht nötig, dicke
Bücher über die Geschichte Italiens zu lesen.  Es reicht ein Spaziergang durch das Zentrum einer
beliebigen italienischen Stadt. Gleichgültig, ob Metropole oder Dorf: Eine Piazza Cavour,  eine Via
Garibaldi oder ein Corso Mazzini finden sich immer. In den Großstädten handelt es sich in der Regel
um geräumige Alleen und monumentale Plätze, zumeist Fußgängerzonen und ausgestattet mit einem
Denkmal der historischen Persönlichkeit, nach der sie benannt sind. […]
Mazzini gründete 1831 den Geheimbund Giovine Italia (Junges Italien) mit dem Ziel, aus Italien eine
von  fremder  Herrschaft  befreite,  unabhängige  und  demokratische  Republik  zu  machen.  Seine
Visionen gingen aber über Italien hinaus: Das Europa der Monarchen und Prinzen sollte von einem
Europa  der  Völker  abgelöst  werden,  weshalb  er  ähnliche  Netzwerke  wie  Giovine  Italia  auch  in
Deutschland und Polen initiierte.  1834 schlossen diese sich unter dem vielversprechenden Motto
»Freiheit,  Gleichheit,  Humanität«  zu  dem Geheimbund Junges  Europa  zusammen.  Sein  Glauben,
Volksaufstände würden die Österreicher und Bourbonen aus Italien vertreiben, stellte sich allerdings
bald als illusorisch heraus. Zwar waren die fremden Armeen nicht allzu stark,  dem Giovine Italia
gelang es jedoch nicht, die Bevölkerung im großen Maße zu Aufständen zu bewegen. Nach dem
Scheitern  der  Volkserhebung  in  Mailand  vom  Frühjahr  1848  und  dem  Zusammenbruch  der
kurzlebigen Römischen Republik im Jahre 1849 – der Versuch, Rom von der päpstlichen Herrschaft zu
befreien, wurde nach knapp fünf Monaten durch das französische Militär beendet — ging Mazzini ins
Exil  nach  London,  wo  er  zusammen  mit  anderen  Befreiungskämpfern  aus  ganz  Europa  für  eine
gesamteuropäische Republik arbeitete.
Die Ideen Mazzinis fanden allerdings in Giuseppe Garibaldi einen zu allem entschlossenen Kämpfer.
Aufgrund seines Engagements bei Aufständen und Militärunternehmungen in Südamerika als „Held
beider  Welten“  in  die  Geschichte  eingegangen,  beteiligte  sich  Garibaldi  an  vorderster  Front  an
sämtlichen Volksaufständen im Italien der 1840er Jahre. Er wollte Italien nicht nur von ausländischen
Mächten  befreien,  sondern  auch  revolutionieren,  und  zwar  im  radikaldemokratischen  Sinn.
Geschlagen von französischen Truppen, zog er sich ins Exil nach New York zurück. Graf Camillo Benso
von Cavour wurde 1852 Ministerpräsident im Königreich von Piemont-Sardinien. Als Bewunderer des
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ökonomischen  Liberalismus  sowie  des  englischen  Regierungsmodells  hielt  Cavour  eine
konstitutionelle Reform der Monarchie für nötig und erstrebenswert. Er führte die institutionelle und
wirtschaftliche Modernisierung des Savoyer-Staates durch und weitete gleichzeitig dessen Einfluss in
der gesamtitalienischen Politik aus – Savoyen war daran interessiert, sich an die Spitze der nationalen
Befreiungsbewegung zu setzen, die Österreicher zu schlagen und erst einmal Norditalien unter seiner
Herrschaft  zu  vereinen.  Im  sogenannten  Ersten  Unabhängigkeitskrieg  1848 konnten  aber  die
Piemontesen die Armeen von Marschall Radetzky nicht bezwingen.
Ermutigt durch den französischen Kaiser Napoleon III.,  der gegen die Abtretung von Savoyen und
Nizza  bereit  war,  die  Entstehung eines  italienischen  Nationalstaates  zu  unterstützen,  konzipierte
Cavour die Idee eines politisch-militärischen Dreibunds zwischen Piemont, der Befreiungsbewegung
und Frankreich, um Italien von den Habsburgern zu befreien. Garibaldi, der zwar keine Sympathien
für den Realpolitiker Cavour aufbrachte, entschied sich dennoch, nach Italien zurückzukehren, um
1859 im  Zweiten Unabhängigkeitskrieg gegen Österreich zu kämpfen. […] Nach der Befreiung der
Lombardei und den Volksabstimmungen in der Toskana und der Emilia-Romagna für ihren Anschluss
an Piemont führte Garibaldi den „Zug der Tausend“ an, der sich in Genua einschiffte und am 11. Mai
1860 in Sizilien landete. Mit einer 1067 Mann starken Truppe aus Freiwilligen startete Garibaldi zu
einem Befreiungsmarsch durch Süditalien. Nachdem er mit seinen Rothemden Neapel erreicht hatte,
bereitete er einen Angriff auf Rom vor.
Cavour, der einen Bruch des Bündnisses mit Kaiser Napoleon III. fürchtete, da sich Frankreich gern als
Beschützer  des  Katholizismus  ausgab,  zwang  Garibaldi,  die  von  ihm  befreiten  Gebiete  der
piemontesischen  Krone  zu  übergeben.  Im  Sommer  1861 wurde  das  Königreich  Italien offiziell
gegründet.  Es  fehlte  nur  noch  Venetien  –  die  Gebiete  erhielt  Italien  nach  dem  Dritten
Unabhängigkeitskrieg 1866,  in Deutschland eher als Deutscher Krieg bekannt – sowie Rom. 1870
beendeten Truppen der italienischen Armee die jahrhundertelange Herrschaft des Papstes über die
Ewige Stadt.
Der  Papst  konnte  den  Verlust  seiner  Besitztümer  in  Mittelitalien  […]  nur  schwer  verdauen.  Die
Feindseligkeit  der  katholischen  Kirche  war  allerdings  nicht  das  einzige  Problem,  mit  dem  der
neugeborene italienische Staat zu kämpfen hatte. Obwohl damals rein geographisch gesehen einer
der größten Staaten Europas,  war Italien aufgrund seiner  institutionellen Zerbrechlichkeit,  seines
geringen außenpolitischen Gewichts sowie seiner wirtschaftlichen Schwäche keine Großmacht. […]
„Italien ist geschaffen, jetzt müssen die Italiener geschaffen werden“, lautete die Parole, unter der
die  Regierung  antrat.  Kein  leichtes  Unterfangen,  waren  doch  die  ökonomischen,  sozialen  und
kulturellen Unterschiede riesig.  Armut und Analphabetismus waren verbreitet; und vor allem der
rückständige,  infrastrukturschwache  Süden  bereitete  der  piemontesischen  Führung  die  größten
Sorgen.  Denn dort  genossen die Institutionen des  neuen Staates  kaum Anerkennung.  Unter den
lokalen Großgrundbesitzern und Bürgerlichen, die sich vor dem Verlust ihrer Privilegien fürchteten,
gab es viele Sympathien für die abgesetzten Bourbonen. Die Mehrheit der Bevölkerung, größtenteils
arme Landarbeiter und Tagelöhner, war mit dem Kampf um das Überleben beschäftigt – sie stand
der  nationalen  Einheit  gleichgültig  gegenüber.  In  den  Städten  und  auf  dem  Land  kam  es  zu
gewalttätigen Protesten und Volksaufständen, und dazu entwickelte sich eine Art Räuber-Guerilla,
der  Brigantaggio,  die  jahrelang  durch  Morde  die  Autorität  des  neuen  Staates  ernsthaft
herausforderte.
Der  reagierte  häufig  falsch.  […]  Aufstände  und  Proteste  wurden  mit  äußerster  Härte
niedergeschlagen, im Süden wurden die Briganti mit einer militärischen Besetzung des Territoriums
durch die Armee bekämpft. Die Konservativen schenkten den wahren Gründen der sozialen Unruhe
kaum Aufmerksamkeit, unternahmen wenig gegen die bittere Misere, in der Millionen von Italienern
lebten,  und  setzten  ein  zentralistisches  Regierungsmodell  durch,  das  die  Spannungen sowie  das
Nord-Süd-Gefälle weiter verschärfte. Die Folge: Die staatlichen Institutionen wurden als fremdartig
aufgefasst. Die Bürger fühlten sich vom neuen Staat nicht repräsentiert. Kein Wunder, sie waren es
auch  nicht:  Das  erste  Einheitsparlament  bestand  aus  85  Abgeordneten,  alles  Prinzen,  Grafen,
Offiziere, Anwälte, Ingenieure und Ärzte, die von rund 170 000 Wählern, größtenteils Staatsbeamten,
gewählt worden waren. Die machten ungefähr 0,6 Prozent der damaligen Bevölkerung der Halbinsel
aus.
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Falanga, Gianluca:  Italien. Ein Länderporträt. Bundeszentrale für politische Bildung. Bonn 2016, S. 30 ff.

Anwendung 

Vergleich Lied der Italiener und Lied der Deutschen (Inhalt, Entstehungsgeschichte, Werdegang zur 
Nationalhymne)

https://www.ndr.de/kultur/geschichte/chronologie/Das-Deutschlandlied-ein-Lied-mit-
Geschichte-,liedderdeutschen100.html 

http://www.reise-nach-italien.de/nationalhymne.html 
https://www.mein-italien.info/wissenswertes/nationalhymne.htm 

M 5 Italienische Nationalhymne, Il Canto degli Italiani: ‚Das Lied der Italiener‘; nach der ersten 
Textzeile auch Fratelli d’Italia, ‚Brüder Italiens‘, 1847

Brüder Italiens,
Italien hat sich erhoben,
Und mit dem Helm des Scipio (1)
Sein Haupt geschmückt.
Wo ist die Siegesgöttin?
Sie möge Italien ihr Haupt zuneigen,
Denn als eine Sklavin Roms
Hat Gott sie geschaffen.

Refrain:
Lasst uns die Reihen schließen,
Wir sind bereit zum Tod,
Wir sind bereit zum Tod,
Italien hat gerufen!
Lasst uns die Reihen schließen,
Wir sind bereit zum Tod,
Wir sind bereit zum Tod,
Italien hat gerufen!

Wir wurden seit Jahrhunderten
Getreten und ausgelacht,
Weil wir kein Volk sind,
Weil wir geteilt sind. (2)
Es einige uns eine einzige
Flagge, eine Hoffnung:
Dass wir zusammenschmelzen,
Hat die Stunde schon geschlagen.
Refrain

Einigen wir uns, Einigen wir uns
Die Einheit und die Liebe
Offenbaren den Völkern
Die Wege des Herrn
Schwören wir 
Den Heimatboden zu befreien:
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Geeint durch Gott,
Wer kann uns besiegen?
Refrain

Von den Alpen bis Sizilien
Überall ist Legnano (3)
Jeder Mann hat von Ferruccio (4)
Das Herz und die Hand,
Die Kinder Italiens
Heißen Balilla (5)
Der Klang jeder Glocke
Ertönte zur Vesper. (6)

Refrain

Wie Binsen sind jene,
Die gekaufte Schwerter schwingen
Der österreichische Adler
Hat schon die Federn verloren. (7)
Das Blut Italiens,
Das Blut Polens
Hat er mit dem Kosaken getrunken. (8)
Aber sein Herz ist verbrannt

Refrain

(1) Scipio = römischer Kriegsheld
(2) „weil wir kein Volk sind“ = in der ersten Hälfte des 19. Jh. war Italien in viele Staaten geteilt und stand direkt
oder indirekt unter ausländischem Einfluss. Die überwiegend bäuerliche Bevölkerung der verschiedenen Teile
Italiens hatte nur wenig nationales Zusammengehörigkeitsgefühl
(3) Legnano =  Schlacht  von  Legnano  (1176),  in  der  Barbarossa  von  einer  Koalition  italienischer  Städte
geschlagen wurde. Sie wurde zum Symbol des Kampfes gegen die ausländische Besetzung
(4) Ferruccio = Florentinischer Kriegsherr, der den Widerstand gegen Karl V. (1530) anführte
(5) Balilla = Name des Kindes, das zum Symbol der Revolte Genuas gegen eine Koalition von Österreich und
Piemont (1746) wurde
(6) Vesper = Aufstand in Sizilien gegen die französische Herrschaft (1282)
(7) „der österreichische Adler“ = Österreich hielt in der Zeit des „Risorgimento“ weite Teile Norditaliens unter
seiner Herrschaft und war einer der Hauptgegner der italienischen Patrioten.
(8) „das Blut Polens hat er mit den Kosaken getrunken“ = die blutige Niederschlagung von Seiten Russlands und
Österreichs von drei Aufständen der polnischen Bevölkerung gegen die Fremdherrschaft

https://de.wikipedia.org/wiki/Il_Canto_degli_Italiani (16.03.2017)

7


