
Nachdem du erfahren hast, was man unter .Imperialismus• versteht, sollst du dir das Thema nun 
weitgehend selbst erschließen, indem du eine Mindmap erstellst (auch Denknetz oder Gedankenstern 
genannt). 
Die Mindmap soll zwei Fragen beantworten: 
1. Welche wirtschaftlichen · 

politischen 
· weltanschaulichen 

militärischen 
religiösen 
... J. 

M41·gab es für den Imperialismus? 
2. Welche - hatte der Imperialismus 

a) für Europa · 
b) für die Kolonien (positive/negative)? 

Und nun geht es los! Zunächst einmal solltest du den folgenden Text lesen und die passenden Begriffe 
unterstreichen! · 

Durch die industrielle Entwicklung waren viele Europäer stolz und selbstbewusst geworden. Sie waren 
der Überzeugung, dass das eigene Volk bedeutender sei als andere Völker. Diese nationalistische 
Überheblichkeit führte zu der Meinung, dass das eigene Land auch auf Kosten anderer Länder zu 
einem Weltreich ausgebaut werden mosse. So verkündete der deutsche Kaiser Wilhelm 1.: ,,Am 
deutschen Wesen soll die Welt genesen!· Der Engländer Cecil Rhodes (nach ihm war Rhodesien, das 
heutige Simbabwe~ benannt) meinte dagegen: .Wir sind das auserwählte Volk. Je mehr wir von der 
Erde bewohnen, um so besser ist es für die Menschheit'. Aber auch die Franzosen, Russen, Holländer, 
Belgier und alle anderen Kolonialmächte führten ähnliche Ansichten ins Feld. 
Seit etwa 1870 kam es zum Streit zwischen den europäischen Mächten um die angeblich .herrenlosen· 
Gebiete der Welt, v.a. in Afrika und Asien. Da im 19. Jh. Krieg als .normales· Mittel der Politik betrachtet 
wurde, wuchs dadurch auch die allgemeine Kriegsbereitschaft. Alle europäischen Länder rosteten auf, 
es kam zu einem regelrechten Wettrüsten. In ihren Kolonien errichteten sie militärische Stützpunkte, um 
den Gegner in Schach zu halten und Stärke zu demonstrieren . 

. In Europa herrschte nach 1873.eine Wirtschaftskrise. In ihrer Folge wurden die Unternehmer und 
KaUfleute ihre Waren in Europa nicht meh.r los, sie suchten deshalb neue Märkte ,außerhalb Europas. 
Afrika und Asien waren reich an Rohstoffen. Die europäischen Regierungen und die Unternehmer 
wollten diese Rohstoffe ausbeuten, um daraus mit möglichst geringen Kosten Waren herzustellen (die 
man dann wieder teuer an die Menschen in den Kolonien verkaufte!). Die enormen wirtschaftlichen 
Gewinne wurden dazu genutzt, wieder neue Kolonialgebiete zu kaufen und/oder neue Fabriken in den 
Kolonien zu bauen. 
FOr die Kolonien hatte das weitreichende Konsequenzen: Die Verkehrswege (Esenbahnlinien, Häfen) 
zum Transport der Waren und Rohstoffe wurden ausgebaut, die v.a. in Indien gut entwickelte 
einheimische Industrie und das Handwerk wurde zerstört; weil die Europäer alles Obernahmen, die 
Europäer plünderten die Bodenschätze rücksichtslos, auf den Feldern wurde ohne Rücksicht auf die 
Gesetze der Fruchtfolge invner nur eine Sorte Getreide angebaut, so dass die Acker ausgelaugt und 
die Ernte immer schlechter wurde. Alles in allem geriet die Bevölkerung der Kolonien in die totale 
Abhängigkeit von den Europäern und verarmte völlig. 



Viele Weiße glaubten, dass sie den Völkern in den Kolonien grundsätzlich und auf allen Gebieten 
(technisch, kulturell, geistig ... ) über1egen seien. Solche Einstellung nennt man Rassismus. Dieser 
Rassismus wurde z.B. deutiich in der Angewohnheit der weißen Herren, die einheimische Bevölkerung 
mit herablassenden Bezeichnungen wie .Neger, Eingeborene, Wilde, Kaffern·. ·Auf S. 158 findest du ein 
Gedicht von dem Schriftsteller Rudyard Kipling (Verfasser des .Dschungelbuchs" und Träger des 
Literaturnobelpreises!), das den Rassismus verdeutlicht. Das Gedicht ist nicht ironisch zu verstehen! 
Sehr schnell nach den ersten Kaufleuten und Soldaten kamen Missionare in die Kolonien, die den 
Menschen dort ihre jahrhundertealten Bräuche und religiösen Rituale abspenstig machen und das 
Christentum verbreiten wollten. Sie sorgten aber auch dafür, dass Krankenstationen und Schulen 
gegründet wurden. __ 
In allen europäischen Industrieländern lebten viele Menschen in sozialem Elend, die 
Protestversammlungen der Arbeiterbewegung (in Deutschland SPD) hatten großen Zulauf. Führende 
Männer in Politik und Wirtschaft fühlten ihre Macht und ihren Einfluss bedroht. Darum versuchten sie • 
das Interesse der Menschen von den innenpolitischen Schwierigkeiten auf die Außenpolitik abzulenken 
(Erwerb neuer Kolonien als nationales Ereignis, nationalistische Konkurrenz zu den anderen · 
europäischen Mächten); 


