
 

Die Außenpolitik des Deutschen Reiches unter Bismarck (1871 bis 1890) 

 

Die Schüler*innen, welche in der vergangenen Woche die Aufgaben zur 
Innenpolitik abgegeben haben, erhalten bis zum Donnerstag (18.06.) eine 
Rückmeldung von mir. 

Die folgenden Aufgaben zur Außenpolitik Bismarcks bearbeitet ihr bitte in dieser 
Woche (15.06.-19.06.2020) und bringt diese zum Unterricht in der kommenden 
Woche mit. Wir treffen uns am 24.06.2020 in der sechsten Stunde in der 
„Kleinen Aula“. 

1. Suche aus dem folgenden Text Hinweise heraus, welche belegen, dass sich Deutschland 
nach der Reichsgründung 1871 in einer außenpolitisch schwierigen Situation befand. 
(Markiere diese.) 

„Nach der Gründung des Deutschen Reiches spielte die Außenpolitik für Reichskanzler Otto 
von Bismarck eine bedeutende Rolle. Im Mittelpunkt des Geschehens stand dabei seine 
Bündnispolitik. Durch die Gründung des Deutschen Reiches im Januar 1871 hatte sich die 
politische Lage in Europa dramatisch verändert. So befand sich mit dem militärisch und 
wirtschaftlich mächtigen Deutschland ein neuer Akteur im europäischen Mächtesystem. Vor 
1871 war Deutschland in viele Teile zersplittert, während Europa von Mächten bestimmt 
wurde, die an seiner Peripherie ansässig waren. Dass es bei dem bisherigen Machtvakuum im 
Zentrum des Kontinents blieb, war durchaus in ihrem Interesse. Nun befürchteten einige 
europäische Großmächte, dass sie ihre Unabhängigkeit einbüßen würden. Auf der anderen 
Seite sah sich auch Deutschland wegen seiner geographischen Lage in der europäischen Mitte 
bedroht. So stand ein Krieg an mehreren Fronten zu befürchten, zumal sich Frankreich als 
unversöhnlich erwies, weil es nach dem Deutsch-Französischen Krieg 1870/71 Elsass-
Lothringen an das Reich abtreten musste. Darüber hinaus herrschten weltpolitische 
Gegensätze zwischen Großbritannien und dem russischen Zarenreich. Auch zwischen 
Russland und Österreich-Ungarn bestanden Spannungen auf dem Balkan, und das einst so 
starke Osmanische Reich wurde immer schwächer.“1 

2. Nutze das LB S.242 (ab „Reichkanzler Bismarck, der auch das Auswärtige Amt leitete…“) 
Nach welchen Prinzipien gestaltete Bismarck die Außenpolitik des Deutschen Reiches? 

→ 

→ 

→ 

 
1 https://otto-von-bismarck.net/aussenpolitik/, 14.06.2020 
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3. Das folgende Schema2 stellt das Bündnissystem Deutschlands unter Bismarck bildlich 

dar. Recherchiere und versuche zu ergründen, welche Bedeutung die einzelnen Bündnisse 

für Deutschland hatten.   

Folgende Materialien kannst du nutzen: 

LB S. 242 / 243 

Internet: 

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/kaiserreich/aussenpolitik/bismarcks-buendnissystem.html 

https://www.kinderzeitmaschine.de/neuzeit/nationalstaaten/lucys-wissensbox/nation-von-

oben/bismarcks-system-der-buendnisse/ 

https://www.geschichte-abitur.de/lexikon/uebersicht-deutsches-kaiserreich/kaiserreich-bismarcks-

buendnispolitik 

Zusatzaufgabe: Vergleiche dieses Schema mit der Darstellung in deinem LB S. 242 (M1). 

Findest du Unterschiede? Versuche diese zu erklären. 

 
2 https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/6/60/B%C3%BCndnisse.png/1280px-
B%C3%BCndnisse.png, 14.06.2020 
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