
Aufgaben Geschichte 11-2 für den 14.01.21und 18.01,21 

 

Nun also doch auf diesem Weg     . Was solls, jammern hilft nicht… 

Eure Klausurergebnisse werdet ihr in den nächsten Tagen auf edupage sehen. 

Hier die Lösung zu den Aufgaben von der letzten Stunde. 

S. 122, M 4: Der Historiker Otto Dann über die Bedeutung des Nationalismus in der 
Revolution 1848/49, 1994 
Nach Otto Dann berührten die revolutionären Märzereignissen alle Staaten des Deutschen 
Bundes und hatten damit „eine gesamtdeutsche Dimension“ (Z. 21 f.). Eine breite 
Volksbewegung trug diese Ereignisse und „war in ihrem ersten Anlauf überraschend 
erfolgreich“ (Z. 32 f.). Verschiedenste Formen und Erscheinungen zivilgesellschaftlichen 
Engagements konnten gegen den bzw. im alten Obrigkeitsstaat durchgesetzt werden. Dabei 
wurde auch der verbreitete Wunsch nach gesamtnationaler Organisation artikuliert, 
beispielsweise riefen „die Turner, die Studenten und die Demokraten […] zu einem 
gesamtdeutschen Kongress auf“ (Z. 38 ff.). In der Revolution trug die deutsche 
Nationalbewegung als politische Kraft wesentlich zur Konstituierung der deutschen Nation bei. 
Diese Kraft war aber zersplittert. Otto Dann zählt die vier Strömungen mit ihren 
nationalpolitischen Zielvorstellungen auf: 
• Konservatismus: Die Mehrheit schloss sich „zur Abwehr der national-revolutionären 
Tendenzen“ 
(Z. 52 f.) zusammen; eine Minderheit trat „für einen monarchischen Bundesstaat mit föderaler 
Verfassung“ (Z. 55 f.) ein. 
• Liberalismus: Nach Abstimmung mit den Fürsten des Deutschen Bundes sollte „ein 
konstitutionelle[r] Nationalstaat mit monarchischer Spitze“ (Z. 58 f.) geschaffen werden, der 
die alte Losung von „Einheit und Freiheit“ politisch umsetzen sollte. 
• Katholizismus: Angestrebt wurde die „konsequente und erfolgreiche Organisierung des 
[katholischen] Kirchenvolkes“ (Z. 63 f.) in einem föderalen Nationalstaat, der sich am Heiligen 
Römischen Reich orientieren sollte. 
• Demokratische Bewegung: Ausgehend vom Gedanken der Volkssouveränität wurde ein 
„parlamentarisch,u. U. sogar republikanisch geprägter Nationalstaat“ (Z. 70 ff.) erstrebt 
 
Thema für heute: 
 
Lösungsvorschläge für die nationale Frage 
 
Dazu schaut euch bitte im LB S.122-124 M 5-7 an. Löst dazu die Aufgaben S.124 1-3 
 
Die Aufgaben bekomme ich bitte bis 19.01. von euch unter u.krauss@gymba.de 
 
Die Aufgaben möchte ich bewerten, macht es ordentlich.  
 
VG U.Krauß 
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