
1 Kompetenzorientierte Aufgabenstellung: Europa, Afrika und der Erste Weltkrieg 
 

BILDLICHE UND SCHRIFTLICHE (HISTORISCHE) QUELLEN IM HISTORISCHEN ZUSAMMENHANG 

INTERPRETIEREN 

KOMPETENZORIENTIERTE AUFGABENSTELLUNG: EUROPA, AFRIKA UND DER ERSTE WELTKRIEG  

 

AUFGABEN - TASKS  

1. Look at the map (Material 2) and identify the parts of Africa that were controlled by Britain and by France. 

2. Interpretation einer grafischen Darstellung: Beschreibe mit Hilfe der Grafik in Material 3 das Flottenwettrüsten 

zwischen Deutschland und Großbritannien und schätze das Käfteverhältnis der beiden Kriegsfollten ein! 

3. Erkläre anhand des Panthersprungs nach Agadir (= Material 4) den Stellenwert der Kriegsflotte für die 

Kolonialpolitik der europäischen Mächte vor dem Ersten Weltkrieg!  

4. Vergleiche, wie Cecil Rhodes (= Material 5) und Carl Peters (= Material 6) die Beweggründe ihrer Politik 

darstellen und womit sie ihre Politik rechtfertigen. 

 What reasons does Cecil Rhodes give for the British Empire to take control of Africa? 

 Compare Cecil Rhodes' arguments with what you know about racism. Does he promote racism? Give 

reasons for your opinion! 

5. Nenne mithilfe von Material 7 wichtige Zielsetzungen der Kolonialmächte - insbesondere Frankreichs - für den  

Einsatz afrikanischer Kolonialsoldaten im Ersten Weltkrieg! 

6. Analysiere die Bildquelle (= Material 8a) und identifiziere auf dem Bild dargestellte Symbole und Klischees und 

versuche, die Intention (die "message") des Titelblatts der Zeitschrift zu rekonstruieren! 

 How is the French nation presented in the picture?  

 How are the native people presented in the picture? 

  What is the "message" of the picture?  

 Does the picture promote racism?  

7. Analysiere die Bildquelle (= Material 8b) in Hinblick auf die britische Kolonialpolitik! 

 How is the (British) soldier presented in the picture? 

 How is Africa presented in the picture? 

 What is the "message" of the picture?  

8. Erörtere den Stellenwert, den eine kritische Beschäftigung mit der Geschichte des europäischen Kolonialismus 

und Imperialismus deiner Ansicht nach sowohl für die Geschichtsschreibung als auch für die aktuelle Politik 

heute haben sollte. Gehe dabei auf den Interviewausschnitt (Material 9) ein. 

 

Material 1: Hintergrundwissen Kolonialismus und Imperialismus 

In the latter half of the 19th century, within a short period of time (1870-1900), almost every corner of the Earth 

was taken over by European powers. Some of the countries became colonies of the Imperialist powers. South American 

nations - after having gained independence from Spain and Portugal in the course of the 19
th

 century -  were coming 

under the growing influence of the U.S. government (-> Fallbeispiel: Panama).  

Africa was divided between the European powers in a process that became known as "the scramble for Africa." At 

the same time, many places in Asia – for example India - were conquered by Great Britain. In the year 1830, around 200 

million people lived in countries dominated by European Imperialism. In 1880 the number had risen to more than 300 

million and at the time of World War I the number was 550 million. 

Whereas knowledge, industrial production and wealth were concentrated in the "metropolitan nations” of 

Western Europe and the US, the colonies were mainly supplying agricultural products like tea, coffee, sugar, cotton, 

metals and other raw materials. Capital was invested in building infrastructure (for example rail roads, canals) that was 

necessary to exploit the resources of the colonies.   
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Material 2: Karte von Afrika 1914 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Material 3: Flotten-Wettrüsten vor 1914 

Der in ständiger Ausdehnung 

begriffene Außenhandel Deutschlands 

hing - vom deutschen Standpunkt aus 

gesehen - vom „guten Willen“ Englands 

ab, da die deutschen Schiffe z.B. den - 

von Großbritannien kontrollierten - 

Suezkanal benutzen mussten. Das 

Wilhelminische Deutschland betrieb 

eine Aufrüstungspolitik mit dem Ziel, die 

britische Marineüberlegenheit zu 

verringern. Das führte in den Jahren vor 

1914 zu einem Flotten-Wettrüste. 

Neben Kriegsschiffen („Kanonenboote“ 

„Panzerkreuzer" bzw. „Dreadnoughts“) 

wurden seit 1905 auch Kriegs-U-Boote 

gebaut. 
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Material 4: Krisen vor dem Ersten Weltkrieg -  Der Panthersprung nach Agadir 1911 

Im Gegensatz zur Küste war das Marokkanische Binnenland noch nicht unter französischer Kontrolle. Aufstände im 

Landesinneren im Jahr 1911 nahm Frankreich zum Anlass für eine Intervention. Ein französisches Kriegsschiff lief die 

Hafenstadt Agadir im Süden Marokkos an, um die französische Hoheitsgewalt über dieses Gebiet zu bekräftigen. 

Deutschland reagierte sofort, indem es auf persönlichen Befehl Kaiser Wilhelms II. ein Kanonenboot, die Panther, 

losschickte, das durch seine Anwesenheit Protest gegen die Ausweitung der französischen Besatzung Marokkos 

ausdrücken sollte.  Der Panthersprung nach Agadir hielt eine Woche lang sämtliche Staatskanzleien in Atem. Es schien, 

als werde jeden Augenblick ein Krieg zwischen Deutschland und Frankreich ausbrechen. Stattdessen gab es intensive 

diplomatische Verhandlungen, die 1912 folgende Vereinbarung hervorbrachten: Marokko wird französisches 

Protektorat, im Gegenzug überließ Frankreich dem Deutschen Reich Kolonien in Äquatorialafrika (Beispiel: Kamerun). 

[Canfora, 1914, S.36] 

Material 5: Cecil Rhodes (Prime Minister of the British Cape Colony since 1890)  

I contend that we are the finest race in the world and that the more of the world we inhabit the better it is for the 

human race. Just fancy those parts that are at present inhabited by the most despicable specimens of human beings 

what an alteration there would be if they were brought under Anglo-Saxon influence, look again at the extra 

employment a new country added to our dominions gives. [...] 

Africa is still lying ready for us, it is our duty to take it. It is our duty to seize every opportunity of acquiring more 

territory [...] More territory simply means more of the Anglo-Saxon race, more of the best, the most human, most 

honourable race the world possesses." (Cecil Rhodes in 1877) 

 

Material 6: Der deutsche Politiker Carl Peters im Jahr 1884  

Die Kolonialpolitik will nichts Anderes als die Kraftsteigerung und Lebensbereicherung der stärkeren, besseren Rasse, 

auf Kosten der schwächeren, geringeren, die Ausbeutung der nutzlos aufgespeicherten Reichthümer dieser im Dienste 

des Kulturfortschrittes jener. Es ist ein Irrthum, der gerade dem Deutschen naheliegt und der deshalb umso 

unzweideutiger zurückgewiesen werden muss, wenn man meint, die Kolonialpolitik bezwecke allein die moralische und 

materielle Hebung fremder Volksstämme. Sie soll weitblickend genug sein, um sich diese Aufgabe als ein 

hervorragendes Mittel zum Zweck zu stellen. Dieser ist und bleibt aber schliesslich die rücksichtslose und entschlossene 

Bereicherung des eigenen Volkes auf anderer schwächerer Völker Unkosten. 

Zitiert nach: Asmut Brückmann, Europäische Kolonisation (Ernst Klett Verlag 1993), S. 72-73 

Carl Peters gründete 1884 die "Gesellschaft für deutsche Kolonisation" und war später Mitglied des "Alldeutschen 

Verbandes" 

Material 7: Soldaten aus den Kolonien im Ersten Weltkrieg 

Schon in der zweiten Hälfte des  19. Jahrhunderts wurden die „Tirailleurs Sénégalais" (Senegalschützen) aus 

Westafrika zu einer Truppe der französischen Armee zusammengefasst. Seitdem trugen alle westafrikanischen 

Kolonialsoldaten ungeachtet ihres Herkunftslandes diesen Namen. Bis zum Ersten Weltkrieg waren die Tirailleurs im 

wesentlichen schlecht bezahlte Söldner, die vor allem in Afrika, aber auch in der Karibik und Indochina rekrutiert 

wurden und bald schon rund eine Million Mann zählten. Überwiegend waren diese Soldaten auch in den Kolonien selbst 

im Einsatz.  

Schon 1912 führte die französische Republik auch in den Kolonien eine eingeschränkte Wehrpflicht ein. Im Ersten 

Weltkrieg galt ab 1916 auch in den Kolonien die allgemeine Wehrpflicht für alle Männer ab 20 Jahren. Die 

Bevölkerungszahl in Frankreich stagnierte und die Afrikaner sollten diese Lücke füllen. Es ging um die Aufstellung einer 

„Schwarzen Armee" durch eine systematische Rekrutierung von „Kanonenfutter" in den Kolonien. 

Anders als die Briten schickten die französischen Regierungen Kolonialsoldaten auch in europäische Kriege. Die 

Briten vermieden es, wenn möglich, nichtweiße Truppen für die Armee einzusetzen. Die Franzosen taten etwas, was 

andere Kolonialmächte nicht wagten: Sie bewaffneten und trainierten eine große Zahl potentiell rebellischer kolonialer 

Untertanen in dem, was man ‚moderne Kriegsführung‘ nannte. Wie viele der mehr als 500.000 französischen Soldaten 

aus Afrika im Ersten Weltkrieg gefallen sind, verletzt oder vermisst wurden, ist nie offiziell bekannt gemacht worden. 

Die Zahl wird auf mindestens 100.000 geschätzt. Der deutsche General Erich Ludendorff notierte in seinen Memoiren, 

dass Frankreichs Nutzen aus seinem Kolonialreich nicht hoch genug einzuschätzen sei. Immerhin habe der Feind vor 

allem im entscheidenden Sommer 1918 den Krieg „in weiten Teilen mit farbigen Truppen geführt". 
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Material 8a: Titelseite der französischen Zeitschrift "Le Petit Journal" vom November 1911  

Material 8b: Bildquelle aus Großbritannien (um 1900) 

 

Material 8a        Material 8b 

Bildbegleitender Text zu 8a:  

"Frankreich wird die Freiheit, Zivilisation, Reichtum und den Frieden nach Marokko bringen" 

  "France will bring civilization, wealth and peace to Morocco"  

 

Material 9: Interview mit der Schauspielerin Seyneb Saleh, die im Stück "Das Missverständnis" von Albert Camus im 
Wiener Volkstheater aufgetreten ist (Premiere am 23. Oktober 2015). 

 

 

http://www.volkstheater.at/magazin/die-moralischen-werte-europas-duerfen-auch-wir-nicht-als-gegeben-
voraussetzen/ (Zugriff am 8. Mai 2016) 


