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VORBEMERKUNGEN ZUR UNTERRICHTSEINHEIT 

 

 

Die vorliegende Unterrichtseinheit "Internationale Politik vom Absolutismus bis zum Wiener 

Kongress" behandelt einen wichtigen Abschnitt der Herausbildung des europäischen 

Staatensystems. 

 

Nachdem sich mit dem ausgehenden Mittelalter im Zeitalter von Reformation und 

Glaubensspaltung die alte "universitas christiana" aufgelöst hatte, legten absolutistische Fürsten 

zunächst eine der wesentlichen Grundlagen für die Entstehung von Nationalstaaten: Durch 

Arrondierungen, Ausbau eines funktionsfähigen Herrschafts-, Verwaltungs- Militär- und 

Staatswesens und nicht zuletzt durch die Integrationsfähigkeit der Krone wurden 

zusammenhängende Flächenstaaten geschaffen, die mit anderen Staaten durch eine Vielfalt von 

Beziehungen verbunden waren: dynastisch, ökonomisch, bündnismäßig oder auch durch Kriege, 

die schon in dieser Zeit als, - wie von Clausewitz später formuliert -, "Fortsetzung der Politik mit 

anderen Mitteln" betrachtet wurden. 

 

Einen ersten Schwerpunkt der vorliegenden Sammlung bildet daher die Herausarbeitung 

charakteristischer Methoden und Auffälligkeiten der absolutistischen Außenpolitik. Anhand von 

verschiedenen Unterrichtsmaterialien und ergänzt durch geläufiges Bildmaterial werden die 

wesentlichen Charakteristika herausgearbeitet. Dabei wird auch auf Unterschiede zwischen 

einzelnen Formen des Absolutismus (z.B. "höfischer" Absolutismus Ludwigs XIV. oder 

"aufgeklärter" Absolutismus Friedrichs II. von Preußen) einzugehen sein. Am Rande wird auch 

auf staatsphilosophische Grundanschauungen und deren Veränderungen hinzuweisen sein, um von 

da aus die entscheidenden Neuerungen der Entwicklungen in den USA (1776-1783) und im 

revolutionären Frankreich (1789-1815) begreifen zu können. 

 

Die Staatenwelt des Absolutismus ist im Übrigen durch zwei weitere, die zwischenstaatlichen 

Beziehungen aller betreffende Prozesse gekennzeichnet: 

1. Die Herausbildung von Hegemonialmächten bis 1701 bzw. 1721 

2. Die Entwicklung "von der Hegemonie zum Gleichgewicht" (Dehio) zwischen 1713/14 und 

1763 

 

In Bezug auf die erste Phase wird vor allem die Herausbildung der Vormachtstellung Frankreichs 

vom Westfälischen Frieden bis zur Ära Ludwigs XIV. und der Übergang der Hegemonie im Osten 

von Schweden auf Russland bis zum Nordischen Krieg darzustellen sein. Ein europäisches 

Gleichgewichtssystem hat sich schließlich seit dem Spanischen Erbfolgekrieg bzw. spätestens mit 

dem Siebenjährigen Krieg (1756-1763) gebildet. Auch diese Entwicklung ist darzustellen. 

 

Ein "Nebenprodukt" der letztgenannten Auseinandersetzung ist der Aufstieg Preußens zur fünften 

Großmacht, auf den die Materialien folglich auch einzugehen versuchen. Da der Verfasser 

außerdem aus Bayern stammt und dort unterrichtet, erscheint es auch bedeutsam, den Weg 

Bayerns zwischen den Großmächten aufzuzeigen. Diese Unterrichtseinheit dürfte auch für "Nicht-

Bayern" interessant sein, zumal er die absolutistische Außenpolitik nochmals exemplarisch 

beleuchtet und, nach Meinung des Verfassers, eindrucksvoll zeigt, wie schwer es ein Mittelstaat 

im Zeitalter der Großmächte hatte, sich zu behaupten, d.h., welche enormen Anforderungen an 

die Außenpolitik solcher Staaten gestellt wurden. 
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Welche Folgen es hatte, wenn ein Staat sich nicht wehren konnte, soll am Beispiel der polnischen 

Teilungen ab 1772 dargestellt werden. Polen verlor in jenen Jahren seine Eigenständigkeit und 

verschwand im Wesentlichen bis 1918/19 von der politischen Landkarte, - der Grundstein für eine 

leidvolle und nicht zuletzt auch das deutsch-polnische Verhältnis belastende Epoche wurde 

geliefert. Nicht zuletzt aus aktuellem Anlass, - dem Verfasser sind die besorgniserregenden Bilder 

randalierender Rechtsradikaler an der deutsch-polnischen Grenze des Jahres 1991 noch in allzu 

plastischer Erinnerung -, wird in Grundzügen die Entwicklung Polens bis zur Gegenwart ebenfalls 

dargestellt. Der Verfasser hofft dadurch, etwas Verständnis und Sympathie für unser östliches 

Nachbarland zu erreichen. Er weiß sich dabei in voller Übereinstimmung mit den jüngsten, 

zwischen Polen und Deutschland vereinbarten Abkommen. 

 

Welche "modernen" Gedanken die Epoche des Absolutismus und der Aufklärung bereits brachte, 

wie innovativ die an sich autoritäre absolutistische Welt wirkte, soll am Rande an Kants Lehre 

vom "Ewigen Frieden" und den modernen Staatstheoretikern (Hobbes, Locke, Montesquieu, 

Rousseau) dargestellt werden. Die Schüler sollen daran einerseits die Wurzeln unserer 

Vorstellungswelt erkennen können, sollen sehen, welche aktuellen Ideen sich z.B. Immanuel Kant 

sich "aus den Fingern gesaugt" hat. Andererseits ist eine Vertrautheit mit diesen theoretischen 

Vorstellungen unabdingbare Voraussetzung für ein korrektes Verständnis der Vorgänge in den 

Kolonien Nordamerikas, die 1776 ihre Unabhängigkeit erklärten. Deswegen wird auch diese 

Phase mit verschiedenen Texten und Materialien thematisiert, zumal sie ja auch von enormer 

Bedeutung für die europäische Geisteswelt und die zwischenstaatlichen Beziehungen auf dem 

Alten Kontinent wurde. 

 

Das europäische Staatensystem des 18. Jahrhunderts, in seiner Gleichgewichtsidee einer der 

Vorläufer zeitgenössischer europäischer Politik, wurde durch die Französische Revolution und die 

1793 beginnenden Revolutionskriege entscheidend belastet. Nicht nur, dass eine neue Art der 

Kriegsführung (Massenheere seit der "levée en masse", Krieg als nationale Sache, Krieg im 

Zeichen des Nationalismus) die Methoden absolutistischer Außenpolitik konterkarierte und 

schließlich überwand, sondern auch die empfindliche Störung des europäischen 

Gleichgewichtssystems durch die Erfolge der Revolutionsheere scheinen hier als besonders 

bedeutsam hervorgehoben werden zu müssen. Mit der Ära Napoleon Bonapartes schließlich wird 

die Erschütterung des europäischen Gleichgewichtssystems offensichtlich. Erst Napoleons 

gescheiterter Kampf gegen England (Kontinentalsperre) und Russland (Feldzug 1812) sowie die 

Ära der Befreiungskriege (1813-1815) brachten die neue, revolutionäre Staatenwelt wieder zum 

Einsturz. 

 

Aufgabe des Wiener Kongresses (1814/15) und von Staatsmännern wie Metternich, Castlereagh 

oder Talleyrand war es nun, aus der Konkursmasse der Revolution eine neue und stabile Ordnung 

in Europa aufzubauen, die einerseits eine Restauration der alten Ordnung ermöglichte, 

andererseits aber auch den Bedürfnissen einer neuen Zeit Rechnung trug. Dass diese Aufgabe nur 

zum Teil erfüllt wurde, wird eine Folgediskette eines anderen Autors zu zeigen haben. Um 

unnötige Überschneidungen zu vermeiden, wurde folglich darauf verzichtet, die Verhandlungen 

und Ergebnisse des Wiener Kongresses detailliert darzustellen. Daher finden sich auch keine 

Quellentexte zu dieser Phase, wohl aber eine vom Autor selbst zusammengestellte Übersicht über 

wesentliche Grundlinien der Entscheidungen und ihre Auswirkungen bis weit ins 19. Jahrhundert 

hinein. 

 

Nachfolgend angeführte Unterrichtsmaterialien sind im Wesentlichen auf die Grund- und 

Leistungskurse der Oberstufe zugeschnitten, können aber, unter gewissen Abstrichen, auch in 

anderen Klassen und Stufen verwendet werden. Auf eine vorstrukturierte Auswahl im Sinne von 



Didaktik.vor 

 
Verlag für digitale Unterrichtsvorbereitung 

alters- oder klassenspezifischer Zuordnung der einzelnen Materialien wurde verzichtet - zum 

einen, weil sich eine Vorauswahl durch die Thematik meist "von selbst" ergibt (Kants Lehre vom 

"Ewigen Frieden" wird man wohl kaum in einer 8. oder 9. Klasse behandeln), zum anderen, weil 

der Kunde selbst eine möglichst breit gefächerte Palette von Materialien nach eigenem Gusto 

selektieren wird. Als "Schmankerl", wohl hauptsächlich für die Mittelstufe geeignet, wurde die 

Datei "Gwissen.tst" eingeführt, mit deren Hilfe sich im Sinne der immanenten Wiederholung das 

Grundwissen der Schüler testen lässt. 

 

Die oben skizzierten Zusammenhänge sollen den Schülern durch verschiedene Methoden des 

Unterrichtsgesprächs näher gebracht werden. Ein wesentlicher Bereich ist zweifellos die Arbeit 

mit Texten und Materialien, die die vorliegende Sammlung liefert und die im Unterrichtsgespräch 

erarbeitet werden können. Manche Ergebnisse können auch durch Erzählungen des Lehrers (seit 

Neuestem wieder als wesentliche Stütze des Unterrichts pädagogisch aufgewertet!) und gezielte 

Arbeitsaufträge zur Vorbereitung einzelner Aspekte erarbeitet werden. Es bleibt dabei jedem 

selbst überlassen, wie er sein Unterrichtsziel erreicht; man sollte aber stets an diese Möglichkeiten 

denken. Großen Wert legt der Verfasser im Übrigen auch auf die immanente Wiederholung: Zum 

Beispiel lassen sich bei der Auseinandersetzung mit der Unabhängigkeitserklärung der USA von 

1776 ("USA.arb") hervorragend Kenntnisse über die Bereiche "Staatstheoretiker" und "Methoden 

absolutistischer Aussenpolitik" wieder auffrischen. 

 

Einen wichtigen Bestandteil der Unterrichtsarbeit bilden selbstverständlich auch Karten und 

Bilder, die leicht zugänglich sind (Lehrbücher, Foliensätze, Schaubilder, Kopien etc.). Sie setzt 

der Verfasser als begleitende Materialien für den Unterricht stillschweigend voraus. Besonders 

beim Kapitel "Methoden absolutistischer Außenpolitik" scheint der Einsatz von Bildern 

unabdingbar. Jeder erfahrene Kollege wird hier seinen eigenen Fundus und eigene Vorstellungen 

haben. Nur als Anregung soll deshalb der Hinweis auf folgende Unterrichtsmaterialien bzw. Bilder 

zu diesem Thema verstanden werden: 

 

Speziell ist dabei zu denken an Bilder von Ludwig XIV., an zeitgenössische Schlachtdarstellungen 

(mit denen Bilder aus dem Zweiten Weltkrieg oder aus unserer Epoche kontrastiert werden 

können), an die beiden bekannten Bilder von Friedrich II. (als "alter Fritz" zu Pferde) und - zum 

Vergleich dazu - Maria Theresia mit ihrer Familie) usw. 

 

Sehr gut eignet sich auch der SPIEGEL-Titel Nr.32/1986 mit einer Bildkollage Friedrich II. - 

Hitler und dem Untertitel "Friedrich - Preußens Fürst - Deutschlands Führer." 

 

Außerdem sei erinnert an: 

 

- diverses Kartenmaterial, das man kopieren oder teilweise selbst zeichnen kann, so 

  Europa im 18. Jahrhundert 

  Französische Außenpolitik unter Ludwig XIV. 

  Bayern um 1750 

  polnische Teilungen 

  amerikanischer Unabhängigkeitskrieg 

  Die Ära der Revolutionskriege und Napoleon Bonapartes 

  Neuordnung Europas auf dem Wiener Kongress 

 

oder 

 

- Bilder: 
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  Tabakskollegium des Soldatenkönigs 

  SPIEGEL-Titel zu Friedrich dem Großen 

  Friedrich der Große und Maria Theresia 

  Karikatur: Schachern um Polen 

  Schlachtbilder aus absolutistischer Zeit 

  Dresden 1945 zur Kontrastierung 

  Washington und Steuben 

  Bilder vom amerikanischen Unabhängigkeitskrieg 

  levée en masse 

  diverse Bilder zu Napoleon 

  Wiener Kongress (Bilder und Karikaturen) 

 

Im Übrigen erscheint mir die Verwendung des "dtv-Atlasses zur Weltgeschichte" im Unterricht 

(zumindest im Leistungskurs) als unumgänglich. Schließlich sei auch an einen ausgiebigen und 

möglichst spontanen Gebrauch der guten alten und so viele Vorteile bietenden Tafel erinnert! 

 

Eine Einbeziehung der o.a. Bilder und Karten in die vorliegende Sammlung ist aus technischen 

und urheberrechtlichen Gründen nicht möglich, aber auch nicht nötig (leicht zugängliche Quellen) 

und darüber hinaus auch nicht wünschenswert (jeder Kunde soll mit der Diskette zurechtkommen, 

eine Sonderausrüstung mit Scannern, grafikfähigen Programmen etc. darf nicht Voraussetzung für 

ein für alle gedachtes Unterrichtswerk sein). 

 

Meist fehlt bei der heute üblichen Belastung die Zeit für ein ausführliches Studium der Literatur. 

Nicht zuletzt deswegen gibt es ja Materialiensammlungen wie die vorliegende. Auf eine 

ausführliche Literaturliste wurde deswegen aus gutem Grund verzichtet. Wer sich aber dennoch 

gerne über manches noch genauer informieren möchte, sollte sich folgenden Titeln zuwenden, die 

auch über reichhaltiges Bild- und Textmaterial verfügen: 

 

- Sebastian Haffner, Preußen ohne Legende (Taschenbuch-Ausgabe) 

- Lehrbücher wie "Grundriss der Geschichte" (Hirschgraben),  

 "Grundriss der Geschichte" (Klett) oder "Grundkurs Geschichte" (Manz) usw. 

- Ludwig Dehio, Zwischen Hegemonie und Gleichgewicht 

- Propyläen-Weltgeschichte (entsprechende Bände) 

- Katalog: "Fragen an die deutsche Geschichte" des Deutschen Bundestages mit einer Fülle 

leicht kopierbarer Bilder usf. 

 

Das beigefügte Inhaltsverzeichnis soll ebenso wie die Zusammenstellung aller Materialien in 

"aussenp.ges" keine Prioriätenfolge in der Abhandlung der Themen suggerieren, sondern nur der 

besseren Orientierung dienen. 

 

Im Übrigen hofft der Verfasser, selbst ein Praktiker "vor Ort" und wohl reichlich vertraut mit den 

Nöten und Erfordernissen des "grauen" Schulalltags, mit dem mitgelieferten Material eine kleine 

Hilfestellung für eine Durchführung der Unterrichtseinheit ohne großen Aufwand und ohne 

großes Einlesen zu leisten. 

 

 

Bayreuth, im Juli 1991 Wolfgang Hammon 
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GROSSE KRIEGE UND FRIEDENSSCHLÜSSE 1648-1763 

 

 

 

 

 1618-1648 Dreißigjähriger Krieg 

 1648 Westfälischer Friede 

 

 1659 Pyrenäenfriede 

 

 1701-1713/14 Spanischer Erbfolgekrieg 

 1713 Friede von Utrecht 

 1714 Friede von Rastatt und Baden 

 

 1660 Friede von Oliwa 

 

 1700-1721 Nordischer Krieg 

 

 1756-1763 Siebenjähriger Krieg 

 1763 Friede zu Hubertusburg 
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ABSOLUTISTISCHE AUSSENPOLITIK 

ZWISCHEN HEGEMONIE UND GLEICHGEWICHT 

 

 

 FRANKREICH SCHWEDEN 

 

1648 a) Großmacht 1648 a) Hegemonialmacht im 

 b) habsburgische   Ostseebereich 

 Umklammerung b) geringe finanzielle 

  Versuch, sich und wirtschaftliche 

 aus dieser Umklammerung Basis 

 zu lösen  Eroberungskriege 

 

1659 Pyrenäenfriede 1654-1660 gegen Polen 

 Grundlegung der 1660 Friede von Oliwa 

 Hegemonie 

1660 Machtübernahme durch 

 Ludwig XIV. 

  Machterweiterung 

 

1667/68 DRevolutionskrieg 1675-1679 dän.-schwed. Krieg mit 

1672-1678 Krieg gegen Holland frz. Hilfe gemeistert 

seit 1679 Reunionen 1675-79 gescheiterter Einfall 

 Franz. Hegemonie in Brandenburg 

  erste Rückschläge 

1688-1697 Pfälz. Erbfolgekrieg: 

 erster Rückschlag für 

 Hegemonialbestrebungen; 

 

1689 Wilhelm von Oranien 

 König von England, 

 bringt 

1700 "Große Allianz" 1700-1721 Nordischer Krieg 

 gegen Ludwig XIV. gegen Dänemark und 

 zustande Russland unter  

 Peter dem Großen 

1701-13/14 Spanischer Erbfolgekrieg  Niederlage 

 Folgen: 

  Machtteilung a) Schweden verliert Vormacht- 

 stellung und bleibt nur mehr 

 Ostseemacht 

 b) Russland Großmacht 

 

 Verlust der Hegemonie  Verlust der Hegemonie  

 

Folge: Gleichgewichtspolitik beginnt 

1756-1763 Siebenjähriger Krieg 
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Lösungsvorschläge zu den Arbeitsaufträgen: 

MARKANTE POLITISCHE LEITIDEEN IM ZEITALTER DES 

ABSOLUTISMUS 

 

 

1. Herrschaftsauffassungen und ihre Unterschiede 

 

Ludwig XIV.: höfischer Absolutismus 

- eigene Selbstdarstellung im Mittelpunkt 

- Alleinregierung 

- Machtanspruch 

 

Friedrich II.: aufgeklärter Absolutismus 

- Alleinregierung 

- Machtanspruch 

- Kontrolle über Innen- und Außenpolitik 

- jedoch nicht herrscherliche Selbstdarstellung im Vordergrund, sondern Staat/Gemeinwohl 

 

jeweils begründet mit Nützlichkeitserwägungen (Staatsraison) 

 

 

2. Rückwirkungen auf die Außenpolitik 

 

Bei Ludwig XIV. kann man eine Tendenz zu aggressiver Machtausübung nach außen erschließen, 

weil sich sonst der herrscherliche Machtanspruch nicht halten lässt und vor allem die Kosten nicht 

aufzubringen sind: Raub- und Eroberungskriege zur Sicherstellung der eigenen Macht. 

Bezeichnenderweise ist Ludwig XIV. am Ende, als ihn sein außenpolitisches Glück verlässt. 

 

Friedrich II. gibt einen Einblick in Methoden absolutistischer Außenpolitik (Bündnisse, 

Herrschersouveränität). Im Mittelpunkt seines Schaffens standen die Macht und das Ansehen 

Preußens. 
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