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Aufgabenblatt
Name der Lehrkraft:
Herr Frisch dienstl. E-Mail:
wfrisch@libo.info
Klasse/Kurs: 12 d
Fach : Geschichte
Aufgaben für die Zeit vom: 20.04.2020 bis: 24.04.2020 Zeitaufwand: 5 Std.
Wichtiger Hinweis:
Soweit in der Aufgabenstellung erwartet, erfolgt die Abgabe an die Lehrkraft per Mail. Dokumente können im
Format pdf, jpeg, jpg, txt oder mp3 (Hördateien
) über einen Anhang an eine Mail eingereicht werden. Bitte nicht direkt in den Email-Editor schreiben und
keine odt- oder doc/docx – Dokumente einreichen. Bei jedem eingereichten Dokument sollte möglichst
sowohl über den Dokumentnamen als ggf. auch über die Kopfzeile
des Textes der Name des Verfassers/der Verfasserin zu ersehen sein.

Liebe 11 er,
wie ihr sicher gelesen habt, sieht Heinrich-August Winkler den Ursprung für das, was die deutsche
Geschichte von der Geschichte der großen westeuropäischen Nationen unterscheidet, im
Mittelalter.
Das soll in dieser Wochenaufgabe vertiefend behandelt werden.
Samuel Pufendorf, ein Gelehrter des 17.Jahrhunderts, charakterisierte das Heilige Römische
Reich deutscher Nation 1667 folgendermaßen :
„...Es bleibt uns also nichts anderes übrig, als das Deutsche Reich, wenn man es nach den
Regeln der Wissenschaft von der Politik klassifizieren will, einen irregulären und einem
Monstrum ähnlichen Staatskörper zu nennen, der sich im Laufe der Zeit durch fahrlässige
Gefälligkeit der Kaiser, durch den Ehrgeiz der Fürsten und durch die Machenschaften der
Geistlichen aus einer regulären Monarchie zu einer.. disharmonischen Staatsform entwickelt
hat...“
( De Statu Imperii Germanici, 1667, 6. Kapitel, § 9 )

Aufgaben
1. Informiert euch mit Hilfe des Lehrbuchs (Seiten 16 – 19) über die Kompliziertheit dieses staatlichen Gebildes, welches auch um 1800 noch keine Nation im modernen Sinne und auch keine
Vorform davon darstellte !
2. Stelle der inneren Verfasstheit dieses Reiches, die von Pufendorf auch als eine „...zehrende
Krankheit...“ bezeichnet wurde, Merkmale einer solchen moderne Nation, wie etwa den USA
Seit 1787/ 88 gegenüber !

