
Liebe SchülerInnen der Klasse 9a 

Im Gl-Unterricht habt ihr schon viel über die Industrialisierung erfahren. Damit ihr nicht alles vergessen habt, bis der Unterricht wieder losgehen kann, habe ich euch einige 

Materialien zusammengestellt.  

Außerdem könnt ihr euch anhand von Videos noch weiterbilden.  

Ich wünsche euch viel Erfolg und hoffe, wir sehen uns alle gesund und munter wieder 

Liebe Grüße 

Frau Lückel 

Checkliste  

Thema Arbeitsauftrag Erledigt am: 

Wie verlief die Industrielle 

Revolution? 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=QRjH3bxsRao 

Kreuzworträtsel  

Text lesen : Zusammenfassung: Industrielle Revolution  

AB Industrialisierung Voraussetzung und Folgen 

 

Die Sozialgesetzgebung als 

Antwort auf die „Sozialen 

Frage“ 

Video https://www.youtube.com/watch?v=O875yPaT4WI 

Beantwortung folgender Fragen: 

1. Was versteht man unter der „Sozialen Frage“? (Siehe auch 

im Buch nach) 

2. Was versteht man unter der Sozialen Gesetzgebung?  

 

Wie kommt es zur Gründung 

des deutschen Kaiserreiches? 

 

Video https://www.youtube.com/watch?v=sqlLFvB8oTo 

Beantwortung der Frage: 

Wie kommt es zur Gründung des deutschen Kaiserreiches?  

 

Zusatz für 

Geschichtsbegeisterte  

Arbeitsblatt zum Deutschen Kaiserreich 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=QRjH3bxsRao
https://www.youtube.com/watch?v=O875yPaT4WI
https://www.youtube.com/watch?v=sqlLFvB8oTo


Arbeitsblatt zum Deutschen Kaiserreich 

Aufgabe: Vervollständige den Lückentext mit den unten angegebenen 
Stichwörtern! 

Die Zeit zwischen _____ und ______ wird in der Geschichtsschreibung als Deutsches 
Kaiserreich bezeichnet. Die Gründung eines deutschen Einheitsstaates ist vor allem von 
der Großmacht _____________ vorangetrieben worden. Nachdem 
__________________ dort im Jahr 1862 neuer Ministerpräsident wurde, ließ er das 
Militär durch eine Heeresreform ausbauen. Dies war die Voraussetzung für Preußens 
militärische Erfolge in den sogenannten __________________ (1864 bis 1871). Nach 
dem Sieg im Deutsch-Deutschen Krieg 1866 gründete Preußen mit den nördlichen 
deutschen Staaten den _________________________ . Der Sieg im 
________________________________ 1870/71 führte zur Gründung des Deutschen 
Kaiserreichs. Die Verfassung des Kaiserreichs zeigte einen starken obrigkeitsstaatlichen 
Charakter. Daher sprach man auch von einer ___________________________ . Im 
Reich gehörten der Kaiser und Reichskanzler zu den wichtigsten politischen 
Entscheidungsträgern. Diese waren vom Einfluss des vom Volk gewählten 
________________ unabhängig. Die Innenpolitik des Reichskanzlers Otto von Bismarck 
war in den 1870er Jahren von einem ___________________ gegen die katholische 
Kirche geprägt. Im Jahr 1878 wechselte Bismarck den Kurs und machte die 
_______________________ zu neuen „Reichsfeinden“. Deren politischen Aktivitäten 
versuchte er mit dem __________________________ einzudämmen. Gleichzeitig führte 
Bismarck eine staatliche ____________________________ ein, mit der er die 
Arbeiterbewegung aus der Politik fernhalten wollte. Außenpolitisch installierte Bismarck 
ein friedliches Bündnissystem mit anderen Großmächten, da das Reich seiner Ansicht 
nach ___________ sei. Dafür schloss er 1882 den _____________ mit Österreich und 
Italien sowie 1887 den ________________________ mit Russland. Wichtigstes Ziel 
seiner Außenpolitik war die Isolierung ________________, da er dessen Revanche nach 
dem __________________________ befürchtete. Im Jahr 1888 wurde 
_______________ neuer Kaiser. Dieser wollte die politischen Entscheidungen nun 
selbst treffen und entließ Bismarck im Jahr _______ als Reichskanzler. Er gestaltete die 
Außenpolitik ganz anders als Bismarck und strebte einen _______________________ 
für das Kaiserreich an. Charakteristisch für seine __________________ wurden der 
Erwerb von Kolonien in Afrika sowie der Ausbau einer schlagkräftigen ____________. 
Die imperiale Außenpolitik führte schließlich zur Verständigung zwischen Großbritannien, 
Russland und Frankreich. 1907 verbündeten diese sich zur _______________________ 
. 1914 brach der ____________________ . Die deutsche Niederlage ließ das 
Kaiserreich im Jahr ___________ schließlich untergehen. 

Stichwörter: Reichstag – Dreibund – 1918 (2x) – „Platz an der Sonne“ – Frankreich (2x) 
– „Reichsgründung von oben“ – Erste Weltkrieg – Kulturkampf – Einigungskriegen – 
1871 – Norddeutschen Bund – Sozialistengesetz – Wilhelm II. – Triple Entente – 
Rückversicherungsvertrag – Preußen – Weltmachtpolitik – Flotte – Sozialgesetzgebung 
– Otto von Bismarck – Deutsch-Französischen Krieg (2x) – Sozialdemokraten – saturiert 
– 1890 

 

 

http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.geschichte-abitur.de%2Funterrichtsmaterial%2Funterrichtsmaterial-deutsches-kaiserreich%2Flueckentext-arbeitsblatt-zum-deutschen-kaiserreich&t=L%C3%BCckentext%3A%20Arbeitsblatt%20zum%20Deutschen%20Kaiserreich
http://www.facebook.com/sharer.php?u=https%3A%2F%2Fwww.geschichte-abitur.de%2Funterrichtsmaterial%2Funterrichtsmaterial-deutsches-kaiserreich%2Flueckentext-arbeitsblatt-zum-deutschen-kaiserreich&t=L%C3%BCckentext%3A%20Arbeitsblatt%20zum%20Deutschen%20Kaiserreich


Schaubild: Die Industrialisierung – Voraussetzungen und Entwicklungen 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

                
               wichtige Voraussetzungen für die industrielle Revolution 

 
              von der industriellen Revolution ausgehende Entwicklungen 
                        
Arbeitsauftrag:  Umrahme die Voraussetzungen und die ausgehenden Entwicklungen mit einer Farbe Deiner Wahl und setze ins Schaubild Ursache – Wirkung Pfeile ein! 
                      
                                                                                                                                               

 

      INDUSTRIALISIERUNG 
 

Fortschritte in Wissenschaft 

und Technik 

neue Verkehrsmittel 

Kolonien 

Kohle, Erze, Metalle 

größere Mobilität  

Wandel d. Landwirtschaft 

genügend Arbeitskräfte 

Gewerbe- und Handels- 
freiheit  

„Bevölkerungsexplosion“ 

Entstehung von Industrie- 
gebieten 

bieten 

Städtewachstum 

Bauernbefreiung 

Landflucht 

Gründung des 

Zollvereins 

neue Absatzmärkte 

 

Entstehung der sozialen Frage 

neue Gesellschaftsschichten 

Soziale Probleme und Unruhen 

Ende des  
“Feudalstaates“ 

Erfindungen und 
Unternehmergeist 

von den Voraussetzungen zur Industrialisierung von der Industrialisierung wegführend 



Die industrielle Revolution 
 
Im Laufe des 19. Jahrhunderts kam es zur Bauernbefreiung. Seit dem 
Mittelalter waren die Bauern abhängig von ihrem Grundherren, dem auch 
das Ackerland gehörte. Jetzt erhielten sie ihre Freiheit und Unabhängigkeit. 
Sie waren nun Eigentümer ihres Bodens. Aber viele konnten von ihrem 
Anwesen nicht leben und wurden arbeitslos und hungerten. Deshalb 
entschlossen sich sehr viele Bauern, in die Städte zu gehen. Dort hofften 
sie, in einer Fabrik Arbeit zu finden und damit ein besseres Leben führen zu 
können. Diese starke Abwanderung in die Städte nennt man Landflucht.  
Viele solcher Fabriken entstanden in der Nähe von Kohlebergwerken, weil 
man zur Herstellung des wichtigen Eisens Kohle benötigte. Es entwickelten 
sich große Industriezentren wie z.B. das Ruhrgebiet.  
Dies war möglich, weil ab Ende des 18. Jahrhunderts viele technische 
Erfindungen gemacht worden waren. Und die industrielle Revolution 
dauerte noch bis in das 20. Jahrhundert hinein an. 
Die Dampfmaschine war Ausgangspunkt für viele technische Neuerungen. 
Mit der Dampfkraft konnten Maschinen aller Art angetrieben werden. Die 
meisten Erfindungen wurden für die Textilindustrie, den Verkehr, die 
Landwirtschaft, den Bergbau und die Eisenindustrie gemacht. 
Eine der wichtigsten Neuerungen der Industrialisierung war die Eisenbahn. 
1814 gelang es einem Engländer, die erste leistungsfähige 
Dampflokomotive der Welt zu bauen. Die erste deutsche Eisenbahnstrecke 
wurde 1835 feierlich eröffnet. Sie verband Nürnberg mit der Stadt Fürth. 
Das Eisenbahnnetz wurde schnell in ganz Europa immer besser ausgebaut.  
Auch in der Schifffahrt fand die Dampfkraft ihre Verwendung. Das erste 
Dampfschiff wurde 1807 entwickelt. 
Mit der Nutzung der Dampfkraft für die Eisenbahn und die Schifffahrt 
rückten die Städte und Länder näher. Die riesige Menge an Waren, die in 
den Fabriken produziert wurde, konnte nun viel schneller und billiger 
transportiert werden. Und auch die Menschen konnten schneller von einem 
Ort zum anderen reisen. Bald sollte das erste Auto und später das Flugzeug 
diese Zeiten noch einmal um ein Vielfaches verkürzen. 
Zunächst spielte bei den technischen Neuerungen vor allem die Dampfkraft 
eine wesentliche Rolle. Aber schon bald wurde die Elektrizität als neue 
Energiequelle nutzbar gemacht. Die Maschinen in den Fabriken wurden 
zunehmend mit Strom betrieben. Dann entdeckte man, dass Elektrizität 
auch dazu geeignet war, Licht zu spenden. Die ersten funktionierenden 
Glühbirnen gab es um das Jahr 1860. Elektrizität ermöglichte es auch, 
Nachrichten sehr schnell über lange Strecken zu übermitteln. Samuel Morse 
erfand den Telegrafen, der mit Morsezeichen funktionierte. Der schottische 
Wissenschaftler Graham Bell wollte einen „sprechenden Telegrafen“ 
konstruieren. Daraus entwickelte sich 1876 das Telefon. 
Aber es gab nicht nur technische Entwicklungen, auch in der Medizin gab 
es sehr wichtige Entdeckungen. Das führte zu einer Verbesserung der 
ärztlichen Versorgung der Bevölkerung. Die Sterblichkeitsrate sank, das 
heißt, dass immer weniger Menschen an Krankheiten starben, die noch 
einige Jahre zuvor unheilbar waren. Die Bevölkerung wuchs dadurch 
zunehmend. Trotzdem darf man dabei nicht vergessen, dass sich nur die 
Reichen einen Arzt leisten konnten. Die Armen waren auf die 
Krankenstationen der Armenhäuser angewiesen, die meistens überfüllt und 
schmutzig waren. 
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