
https://www.youtube.com/watch?v=5g5Bk2Vua58



Datum: ____________________            AB Nr. 4 
 
 

 

Arbeitsblatt: Vor- und Nachteile des Kolonialismus – für wen? 
 
Antworten ins Heft (Überschrift: Siehe Arbeitsblatt) 
  
1. Informiere dich zunächst  (S. 288 /289 durchlesen) 
 
2. Stelle anschließend Vor- und Nachteile des Kolonialismus in einer Tabelle gegenüber (ins Heft 
übertragen und ausfüllen). 
 
Vorteile für die Kolonisten (z.B. England und 
Frankreich) 

Vorteile für die einheimische Bevölkerung (z.B. Inder) 

  

  

  

 
Nachteile für die Kolonisten (z.B. England und 
Frankreich) – gibt es die? 

Nachteile für die einheimische Bevölkerung (z.B. 
Inder) 

  

  

  

 
 
 
3. In der Bildunterschrift zu M1 auf S. 288 ist von willkürlichen (d.h. so viel wie „nach Lust und 
Laune“) Grenzziehungen durch die Kolonialmächte die Rede. Tatsächlich sehen auch heute noch 
viele Grenzen (v.a. in Afrika) so aus, als seien sie „mit dem Lineal“ an einem Kartentisch gezogen 
worden. Finde mit deinem Atlas heraus, bei welchen Staaten das besonders auffällig ist (Orientiere 
dich an einer politischen Karte zu Afrika) 
 
3 a.: Schreibe 10 Staaten auf, bei denen das auffällt 
 
3 b.: Gibt es auch an Afrika angrenzende Staaten, bei denen das der Fall ist? Dann schreibe auch 
diese auf! 
 
 
 
4. Beantworte Aufgabe 3, S. 288 (schriftliche Erläuterung im Heft)  

klausheinemann
Hervorheben

klausheinemann
Hervorheben

klausheinemann
Hervorheben



Gandhi und der Aufstand gegen die koloniale Unterdrückung
https://www.youtube.com/watch?v=F_aRBLhJjjM

✪ Beobachte und halte schriftlich fest:
Auf welche Weise wurden die einheimischen Völker von 
den Imperien beherrscht ? (hier: Beispiel Britisches 
Weltreich  – siehe auch Text, S. 287 GL-Buch)

Welche Behandlungen mussten die einheimischen Völker 
als demütigend und ungerecht empfinden?

Was war das besondere an Widerstand gegen die Briten in 
durch Gandhi und seine Anhänger?

✪✪  Fasse deine Beobachtungen zu den ersten beiden Aufgaben oben 
in einem Protestschreiben an die britische Regierung  zusammen!



Datum: ____________________            AB Nr. 5 
 

 

Arbeitsblatt: Deutschlands Kolonialpolitik 
 
Antworten ins Heft (Überschrift: Siehe Arbeitsblatt) 
  
1. Informiere dich zunächst  (Text „Auch Deutschland wird Kolonialmacht“ durchlesen) 
 
2. Bearbeite Aufgabe 1 b und 1 c, S. 290 
 
3. Bearbeite Aufgabe 2a und 2b, S. 291 
 
4. Beurteile Bismarcks Kolonialpolitik indem du einen Text dazu schreibst. Hat er klug gehandelt 
oder nicht? Begründe! 
Wer fordert Kolonien für Deutschland und warum? Was würdest du als einfacher deutscher Bürger 
dieser Zeit dazu denken? Schreibe auch dazu deine Meinung auf. 
 
5. Hat Deutschland eine erfolgreiche Kolonialpolitik betrieben oder nicht? Begründe! 
Nenne auch die Gründe warum die Kolonialpolitik aus deiner Sicht erfolgreich war oder woran 
sie gescheitert sein könnte. 
 
6.. Was ist deine Meinung zu M4 oder M5? Schreibe an einen der beiden Verfasser einen Leserbrief! 

klausheinemann
Hervorheben

klausheinemann
Hervorheben



A: Beobachtungsaufgabe Herero-Aufstand (  https://www.youtube.com/watch?v=8V0uAceaSqc  )
            und  (  https://www.youtube.com/watch?v=_z7VWYiVUOI   )

1. Ab wann begann Deutschland mit der Einnahme von Kolonien in Übersee ? _________________________

2. Wo gab es außer in Deutsch-Südwestafrika noch einen Aufstand gegen die deutsche Kolonialherrschaft und 

 wie nannte man diesen Aufstand? _______________________________

3.	 Wie	viele	deutsche	Siedler	fielen	dem	Aufstand	der	Herero	zum	Opfer?	________________________

4. Der Film widerspricht in der Darstellung über die deutschen Opfer dem Text auf S. 292 im Buch. Finde den

 Widerspruch heraus und schreibe ihn hier auf: ___________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________ 

5. Welcher Personenkreis sollte laut dem Befehl des Anführers des Aufstandes verschont werden?

 ________________________________________. Finde eine Begründung hierfür und schreibe sie hier auf:

 _______________________________________________________________________________________  

 _______________________________________________________________________________________

6.	 Was	wird	im	Film	als	Grund	für	den	Herero-Aufstand	genannt?	Gibt	es	noch	andere	Gründe?	(	Nachlesen	auf	

 S. 292 und mit dem Vorwissen zu M1, S. 290 vergleichen ) _________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________ 

 _______________________________________________________________________________________

7. Wieso dauerte es relativ lange, bis die deutschen Siedler in Südwestafrika Unterstützung aus Deutschland

 bekamen? ________________________________________________________________________________ 

 _________________________________________________________________________________________

8.	 Wie	hoch	wird	im	Film	die	Zahl	der	Herero-Aufständischen	unter	Waffen	geschätzt?	______________________

9. Wie viele Soldaten wurden dagegen in der deutschen „Schutztruppe“ insgesamt eingesetzt?________________

10.  Was wurde von den deutschen Truppen besonders beschossen und weshalb? __________________________ 

 _________________________________________________________________________________________

11.		Was	machte	die	militärische	Überlegenheit	der	deutschen	Truppen	vor	allem	aus?	Schreibe	Stichworte	unter	die		
 hierzu passenden Bilder!

Reihe:  Kolonialismus und Imperialismus    Datum: ___________
Arbeitsblatt: Der Herero-Aufstand und die deutsche Verantwortung

AB



13. Was ist der entscheidende Unterschied in der Kriegsführung des deutschen Oberkommandierenden und dem  

	 der	Hereros?	(Das	führte	auch	in	Deutschland	zu	Protesten	gegen	von	Trotha)	__________________________	

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

14.	 Die	stellvertretende	namibische	Bildungsministerin	(die	mit	dem	riesigen	Hut	und	den	gelben	Klamotten)	spricht

	 von	einem	Völkermord	an	den	Hereros.	Der	Professor	aus	Münster	bewertet	das	etwas	anders.	Was meinst DU?  

 

 Ich meine es war Völkermord, weil ______________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

  

 Ich meine es war kein Völkermord, weil _________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

15.	 Was	machten	die	Namas	anders	bei	ihrem	Aufstand	als	die	Hereros?	Wie	nennt	man	ihre	Art	der	Kriegsführung?  

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

16.	 Was	wurde	nach	den	Aufständen	gebaut	und	weshalb?

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 

B: Gerechtigkeit für die Hereros und Namas?

1. Bearbeitet Aufgabe 4 mit der Starthilfe und mache deine Aussage hierzu – Wurden die Eingeborenen gerecht
 behandelt? M2, S. 292

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

2.	 Wie	geht	Deutschland	mit	der	Aufarbeitung	des	Aufstandes	um?	Beurteilt	anhand	des	Textes	„Namibia	heute	…		
	 (S.	293)	und	M3,	S.	293.	Tut	Deutschland	heute genug und das richtige?

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 _________________________________________________________________________________________

 ________________________________________________________________________________________

 




