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1. Einleitung 

1.1. Allgemeines 

1.1.1. Inhalt des Films 

Die Dokumentation „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ bietet einen um-

fassenden Überblick über das Zeitalter des Absolutismus und seiner wesentlichen 

RepräsentantInnen (Ludwig XIV, Friedrich II, Joseph II, Katharina II) und die jeweiligen Spezifika 

ihrer Herrschaft. Der Unterrichtsfilm geht auch auf die aktuellen Diskussionen in der 

Geschichtsforschung um den herkömmlichen Epochenbegriff „Absolutismus“ ein und lässt dazu 

namhafte WissenschafterInnen zu Wort kommen. Die Regierungszeit Joseph II und die unter 

ihm durchgeführten Reformen werden umfassend thematisiert, ebenso die Diskrepanz zwischen 

„Absolutismus“ und „Aufklärung“, wobei auch der Epochenbegriff „Aufgeklärter Absolutismus“ 

zur Diskussion gestellt wird. 

1.1.2 Lehrplanbezug 

Thematischer Lehrplanbezug findet sich für beide Sekundarstufen.1 

Lehrplanbezug in der Sekundarstufe I, 3. Klasse, Themenbereiche: 

 Reform und Revolution als Antwort auf Defizite in Kirche und Staat – von der Reforma-

tion über die Reformen Maria Theresias und Josefs II bis zur Französischen Revolution 

 Entwicklung des modernen Staates – Absolutismus, Verfassungsstaat und früher 

Parlamentarismus 

Lehrplanbezug in der Sekundarstufe II, 5. und 6. Klasse, Themenbereiche: 

 Herrschafts- und Staatsformen und ihre Auswirkungen (Absolutismus; englischer 

Parlamentarismus; zentralistischer Nationalstaat) 

 Die Ideen der Aufklärung, Menschenrechte und bürgerliche Revolution sowie deren 

Beitrag für die Entwicklung des modernen Verfassungsstaates mit seinen Partizi-

pationsformen (Französische Revolution; Verfassungsentwicklung…) 

Die beigelegten didaktischen Materialien beinhalten sowohl Unterrichtsvorschläge für die 

Sekundarstufe I als auch für die Sekundarstufe II. 

1.1.3. Kompetenzorientierung 

Die Unterrichtsbehelfe zu dieser Dokumentation sollen insbesondere das SchülerInnen-

zentrierte Arbeiten mit dem Medium Film unterstützen. In diesem Sinne werden mithilfe der 

vorgeschlagenen Arbeitsaufträge sowohl die Schlüsselkompetenzen als auch spezifische 

filmanalytische Kompetenzen und historische Methodenkompetenz gefördert. 

                                                 
1
  Lehrplan für GSKPB online unter Link (www.gemeinsamlernen.at) 

http://www.gemeinsamlernen.at/
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1.1.4 Themenschwerpunkte 

Für die Sekundarstufe I: 

 Arbeit mit Bildquellen: 

Beschreibung von Herrscherportraits: Ludwig XIV, Joseph II, Robespierre 

 Arbeitsblatt zur Sichtung einer Filmsequenz: 

Thema „Absolute Monarchie – zentrale Staatsgewalt“ 

 Arbeitsblatt zur Sichtung der gesamten Dokumentation: 

Gegenüberstellung des Herrschaftsverständnisses der im Film vorgestellten 

HerrscherInnen 

Für die Sekundarstufe II: 

 Diskussion des Epochenbegriffs „Absolutismus“, aktuelle Fragestellungen der 

Geschichtsforschung 

 Schwerpunkt Joseph II und seine Reformen 

 Arbeit mit Quellen (z.B. politische Ideen; das Toleranzpatent) 

1.2. Vorschläge zur Unterrichtsgestaltung 

1.2.1. Vorschläge für die Sekundarstufe I 

Für die Sekundarstufe I wurden Unterrichtsvorschläge erstellt, die sowohl die Schlüssel-

kompetenzen als auch die historischen Methodenkompetenzen der SchülerInnen fördern sollen. 

Ergänzend schlagen wir insbesondere für Klassen, die mit den entsprechenden technischen 

Gegebenheiten (speziell auch Laptopklassen) ausgestattet sind, Arbeitsaufträge, die die 

SchülerInnen am Computer beziehungsweise im Internet ausführen können, vor.2 

1.2.2. Vorschläge für die Sekundarstufe II 

Für die Sekundarstufe II wurde ein Unterrichtsvorschlag erarbeitet, der die Diskussion um den 

Begriff „Absolutismus“ aufgreift und die SchülerInnen zu einer selbständigen Auseinander-

setzung mit dem aktuellen Wandel der Bewertung der klassischen Kennzeichen eines 

„Machtstaates“ (Gewaltmonopol des Fürsten, Ausschaltung des Adels, Bürokratisierung) durch 

die Geschichtswissenschaft anregt. 

Ein weiterer Unterrichtsvorschlag setzt einen Schwerpunkt auf Kaiser Joseph II. Die Arbeits-

aufträge unterstützen eine vielschichtige Auseinandersetzung mit dieser polarisierenden 

Herrscherpersönlichkeit, sodass sich als Abschluss eine inszenierte Pro- und Contra-Diskussion 

(positive / negative Beurteilung seiner Regierungszeit) in der Klasse anbietet.  

                                                 
2
  Siehe Ergänzung zu Arbeitsauftrag 2.1 Portraits, S.5. 



- 6 - 

2. Unterrichtsvorschläge für die Sekundarstufe I 

2.1. Arbeit mit historischen Bildquellen (Herrscherportraits) 

Im Film „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ werden verschiedene Herr-

scherInnen vorgestellt. Wie haben sich diese HerrscherInnen aber selbst darstellen lassen? Wie 

wollten sie von ihren Untertanen gesehen werden? Welche Wirkung sollte das Bild bei ihren 

Mitmenschen (ZeitgenossInnen, Untertanen) erzielen? 

 

Herrscherportraits: 

Ein Herrscherportrait ist eine historische Bildquelle, aus der man wichtige Informationen über die 

Vergangenheit ziehen kann. Allerdings zeigt ein solches Portrait meist nicht, wie ein Herrscher / 

eine Herrscherin wirklich ausgesehen hat. Das Bild ist vielmehr mit dem Ziel entstanden, die 

Macht und den Anspruch auf seine / ihre Herrschaft in der Öffentlichkeit zu repräsentieren. Oft 

wird auch ein Idealbild der Person dargestellt – ein perfektes Äußeres, das nichts mit der 

Realität zu tun hat. Daher ist ein solches Bild mit Zeichen, Symbolen und Schönheitsidealen 

überhäuft, die die ZeitgenossenInnen ohne Erklärung verstanden haben.1 

 

Ergänzung 

1. Suche im Internet nach der Bedeutung verschiedener Herrschaftszeichen! Welche Herr-

schaftszeichen findest du im Internet? Welche finden sich auf den zu untersuchenden 

Portraits? Was bedeuten sie? Warum lässt sich ein Herrscher / eine Herrscherin mit diesen 

Zeichen darstellen? 

2. Lies dir den Text „Ich stinke, also bin ich!“ unter dem 

Link (http://www.deutschlandfunk.de/medizingeschichte-ich-stinke-also-bin-

ich.709.de.html?dram:article_id=273392) durch! 

Fasse mit eigenen Worten zusammen, was der Autor dieses Textes beschreibt! Stelle das 

Portrait Ludwig XIV und die Beschreibung im Text gegenüber! Was denkst du darüber?  

http://www.deutschlandfunk.de/medizingeschichte-ich-stinke-also-bin-ich.709.de.html?dram:article_id=273392
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2.1.1. Arbeitsaufträge für SchülerInnen 

Arbeitsauftrag für die Einzelarbeit 

Beschreibe bei den drei Portraits folgende Elemente möglichst genau: 

 die Person 

 die Kleidung (Krönungsmantel, Kopfbedeckung, weitere Kleidung) 

 die Haltung, den Gesichtsausdruck, die Blickrichtung 

 die Herrschaftszeichen (wie Krone, Zepter, Schwert) 

 andere Symbole, Zeichen, Gegenstände auf dem Bild 

 die bildliche Darstellung (Größe, Proportionen, Perspektive des Betrachters) 

 die Umgebung, den Hintergrund und die Farbgebung 

Arbeitsauftrag für die Partnerarbeit (SitznachbarIn) 

Vergleicht eure Ergebnisse und ergänzt eure Einträge! 

Arbeitsauftrag für die Gruppenarbeit (Zufallsgruppen, 4 Personen) 

Vergleicht zunächst in der Gruppe eure Ergebnisse aus den vorherigen Arbeitsschritten 

(EA und PA) und diskutiert dann folgende Fragen: 

 Was symbolisieren die einzelnen (Bild-)Elemente? 

 Welche Funktion haben die Symbole und Gegenstände in diesem Bild? 

 Wie wollte der Herrscher von seinen ZeitgenossInnen gesehen werden? 

 Wie „inszenierte“ sich der jeweilige Herrscher? 

 Wodurch wird der Herrschaftsanspruch deutlich? 

 Fasst in einigen Worten zusammen, wie die drei Herrscher / Machthaber von ihren Mit-

menschen (ZeitgenossInnen, Untertanen) gesehen werden wollten! Arbeitet dabei auch 

die Unterschiede heraus!  
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Arbeitsblatt 1: Portrait von Ludwig XIV 

Beschreibe möglichst genau: 

 Person 

 Kleidung 

 Haltung 

 Herrschaftszeichen 

 Symbole, Gegenstände 

 Darstellung 

 Umgebung, Hintergrund, 

 Farbe 

  

Abbildung 1: übernommen aus 
Link (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg?uselang
=de) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Louis_XIV_of_France.jpg?uselang=de
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Arbeitsblatt 2: Joseph II 

Beschreibe möglichst genau: 

 Person 

 Kleidung 

 Haltung 

 Herrschaftszeichen 

 Symbole, Gegenstände 

 Darstellung 

 Umgebung, Hintergrund, Farbe 

  

Abbildung 2: übernommen aus 
Link (http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildnis_Kaiser_Joseph_II_am
_Schreibtisch.jpg?uselang=de) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Bildnis_Kaiser_Joseph_II_am_Schreibtisch.jpg?uselang=de
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Arbeitsblatt 3: Portrait von Maximilien Robespierre 

Beschreibe möglichst genau: 

 Person 

 Kleidung 

 Haltung 

 Herrschaftszeichen 

 Symbole, Gegenstände 

 Darstellung 

 Umgebung, Hintergrund,Farbe 

  

Abbildung 3: Übernommen aus Film „Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ 
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2.2. Absolute Monarchie – Bildung einer zentralen Staatsgewalt 

2.2.1. Arbeitsaufträge für die Sichtung einer Filmsequenz (EA) 

Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen – Kapitel 1 „Absolutismus“ 

Schau dir das erste Kapitel „Absolutismus“ (bis. ca. 06:40 min.) des Unterrichtsfilms „Fürsten, 

Staaten, Herrschaftsformen“ aufmerksam (eventuell auch mehrmals) an und beantworte 

folgende Fragen: 

 Erkläre, was man unter dem Herrschaftsprinzip „Princeps legibus solutus“ versteht! 

 Worauf beruft sich der / die HerrscherIn bei seinem / ihrem Anspruch auf die absolute 

Macht? 

 Welche wesentlichen Komponenten / Säulen der zentralen Staatsgewalt werden in 

dieser Dokumentation genannt? Was sind die besonderen Merkmale eines absoluten 

Fürstenstaates? 
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 Fasse mit eigenen Worten zusammen, was Prof. Vocelka zum Epochenbegriff 

“Absolutismus“ sagt! 

 Schau in deinem Schulbuch und in anderen (Schul-)Büchern in eurer Schulbibliothek 

nach und vergleiche: 

a) Wie wird in diesen Büchern der Begriff „Absolutismus“ erklärt? Gibt es Unterschiede 

zur Erklärung von Prof. Vocelka? 

b) Welche Säulen / Merkmale / Elemente des „Absolutismus“ werden in deinem Schul-

buch genannt? Findest du Unterschiede zu den Erklärungen in der Dokumentation? 
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2.3. Absolute HerrscherInnen 

2.3.1. Notizen zum Film 

Schau dir den Film „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ an (43 Min.) und mach dir dabei Notizen zu folgenden HerrscherInnen!
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.3.2. Kreative Gruppenarbeit zu den HerrscherInnen im Film 

1. Gruppenfindung 

Findet euch in einer Vierergruppe (Zufallsgruppe!) zusammen und sucht euch einen geeigneten 

Platz, an dem ihr eine Unterrichtsstunde lang konzentriert arbeiten könnt! 

2. Arbeitsauftrag für die Gruppe „Produkterstellung“ 

Erstellt in der Gruppe zu den vier HerrscherInnen, zu denen ihr bei der Sichtung des Unter-

richtsfilms Notizen gemacht habt, gemeinsam ein „Kreativprodukt“ (entweder ein Rätsel, einen 

Lückentext oder ein Quiz)! 

a) Wenn ihr euch für eines der drei „Kreativprodukte“ entschieden habt, vergleicht zunächst 

eure Notizen und gesammelten Informationen zu den vier HerrscherInnen im Film. Diskutiert, 

korrigiert und ergänzt eure Notizen! 

b) Überlegt euch die entsprechende Gestaltung und geeignete Fragen zu den vier Herrsche-

rInnen im Film. 

c) Erstellt auch ein Lösungsblatt zu eurem Produkt! 

d) Wenn ihr in der einen Unterrichtsstunde nicht fertig werdet, verteilt selbstständig die nötigen 

Arbeiten in der Gruppe. In der nächsten Geschichtestunde sollte euer Rätsel, Quiz oder 

Lückentext in mehrfach kopierter Form für andere Gruppen / SchülerInnen vorliegen (das 

Lösungsblatt muss ebenfalls vorhanden sein)! 

3. Arbeitsauftrag für die Gruppe „Produkttestung“ 

In der nächsten Stunde wählt ihr zwei „Kreativprodukte“ (Rätsel, Lückentest oder Quiz) anderer 

Gruppen aus. 

a) Füllt gemeinsam die Rätsel / Lückentests / Quizzes aus! 

b) Überprüft die Richtigkeit eurer Antworten mit den von euren KollegInnen vorbereiteten 

Lösungsblättern! 

c) Bereitet ein sachliches Feedback zum jeweiligen Produkt vor und berücksichtigt dabei die Art 

der Fragestellung, Verständlichkeit, Inhalt der Fragen (zu einfach, zu kompliziert…), die 

optische Gestaltung des Rätsels / Quizzes / Lückentextes und weitere Besonderheiten, die 

euch aufgefallen sind! 
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3. Unterrichtsvorschläge für die Sekundarstufe II 

3.1. Die Diskussion um den Epochenbegriff „Absolutismus“ 

3.1.1. Analyse von Interviews im Film 

Arbeitsauftrag 1 

Schau dir die ersten beiden Kapitel der Dokumentation „Absolutismus. Fürsten, Staaten, 

Herrschaftsformen“ an und arbeite die Aussagen der beiden Historiker (Prof. Vocelka, 

Prof. Schilling) in den Interviews heraus! 
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3.1.2. Analyse von Textstellen 

Arbeitsauftrag 2 

Lies dir die drei Textstellen sorgfältig durch und ermittle die wesentlichen Aussagen zum 

Herrschaftssystem und zum Epochenbegriff „Absolutismus“. Fasse die wissenschaftliche 

Diskussion und die Kritikpunkte an dieser (Epochen-)Bezeichnung zusammen! 

TEXT 13 

Im Jahre 1992 brachte der Engländer Nicholas Henshall eine Monografie mit dem Titel „The 

Myth of Absolutism“ heraus. In ihr bemühte er sich, den Absolutismus als Erscheinung und 

Herrschaftsform in der Frühen Neuzeit als bloßen Mythos und damit als nicht existent 

nachzuweisen. 

Das Buch wäre vielleicht in der deutschen Geschichtswissenschaft völlig unbeachtet geblieben, 

wenn nicht der Mainzer Historiker Heinz Duchhardt dieses in einer Buchbesprechung in der 

Historischen Zeitschrift 1994 thematisiert hätte. Er beschreibt den Inhalt von Henshalls Buch und 

stimmt ihm zu. Zugleich prophezeit er eine rege Diskussion um den Begriff des Absolutismus 

sowohl als Herrschaftsform als auch Epochenbezeichnung der Frühen Neuzeit. 

Tatsächlich fand ein Jahr später eine Tagung einiger angesehener deutscher Historiker mit 

Beteiligung Henshalls statt, welche von Heinz Duchhardt selbst zusammen mit Ronald G. Asch 

organisiert wurde. Die beiden Historiker brachten als Fazit der Tagung ein Sammelband heraus, 

in welchem sich grundsätzlich – aber einschränkend – Henshall angeschlossen wurde. Im Jahre 

1999 publizierte der gebürtige Berliner Historiker Peter Baumgart in der Historischen Zeitschrift 

in Bezug auf Duchhardts erstem Zeitschriftenartikel und dem Sammelband eine heftige Kritik am 

angeblichen „Mythos“ Absolutismus. Darauf musste Duchhardt noch einmal reagieren und setzte 

2002 mit seiner „Antipolemik“ den bisherigen Schlusspunkt der Absolutismusdebatte in der 

Historischen Zeitschrift. Angesichts der starken Stellung, welche der Absolutismus als 

Schwerpunkt der Frühen Neuzeit und Epochenbezeichnung in den wissenschaftlichen 

Handbüchern und Lehrplänen – wie vom Verfasser dieser Arbeit in der Schule selbst erlebt – 

innehat, erscheint eine bloße Mythisierung dieses Phänomens als geradezu unglaublich. Diese 

Arbeit will daher den Mythos Absolutismus und die Argumentation, welche zu dieser Annahme 

geführt hat, untersuchen.

                                                 
3
 Übernommen aus: Henry Müller, Bachelorarbeit zum Thema „Mythos Absolutismus?“, 

Online unter Link (https://www.academia.edu/2407298/Bachlr-

Arbeit_Mythos_Absolutismus_%C3%9Cberlegungen_zu_einer_fr%C3%BChneuzeitlichen_Forschungskontrov

erse_zwischen_Heinz_Duchhardt_Ronald_Asch_und_Peter_Baumgart) 

https://www.academia.edu/2407298/Bachlr-Arbeit_Mythos_Absolutismus_%C3%9Cberlegungen_zu_einer_fr%C3%BChneuzeitlichen_Forschungskontroverse_zwischen_Heinz_Duchhardt_Ronald_Asch_und_Peter_Baumgart
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TEXT 24 

Absolutismus 

Politische Herrschaftsform, bei der eine einzelne Person, i. d. R. der Monarch, vollständig über die souveräne 

Ausübung aller Staatsgewalt verfügt, zugespitzt in dem Ausspruch Ludwig XIV.: »Der Staat bin ich.« Der A. 

entwickelte sich nach Ende des Dreißigjährigen Krieges (1648) und bis zur Französischen Revolution (1789) auf dem 

europäischen Kontinent als wichtigste Form der Herrschaft. Er basiert auf der Idee der Herrschaft von Gottes Gnaden. 

Während des A. wurde die Ausübung der Herrschaft durch den Aufbau von staatlichen Bürokratien zur 

Modernisierung von Verwaltung und Militär gefestigt. Mit dem Aufkommen des A. wurde auch die Idee einer 

unumschränkten staatlichen Souveränität entwickelt. Damit führte der A. nach innen zu einer Entmachtung der Stände 

und dem Niedergang des Feudalismus und war nach außen mit dem Bemühen um territoriale Integration und 

machtpolitische Expansion des eigenen Staatswesens verbunden. Staatliche Integrität und Souveränität sind die 

wichtigsten Grundlagen für die Herausbildung moderner Nationalstaaten. 

Quelle: Schubert, Klaus/Martina Klein: Das Politiklexikon. 5., aktual. Aufl. Bonn: Dietz 2011. 

TEXT 35 

Epochenbegriff 

Als Epochenbegriff ist „Absolutismus“ 1874 von dem Nationalökonomen W. Roscher geprägt worden (drei „Stufen“: 

konfessioneller, höfischer und aufgeklärter Absolutismus); d.h. die Staatsform des Absolutismus dient als 

Kennzeichen der FNZ als Epoche. Absolutismus als Staatsform meint die Lösung des Monarchen von ständischer 

Mitwirkung und gesetzlichen Schranken und die Durchsetzung einheitlicher, souveräner, zentralisierter Staatsgewalt 

in der Hand des Königs; als exemplarisch galten Spanien, Frankreich und Preußen. In der FNZ selbst gab es den 

Begriff noch nicht, wohl aber die Formel legibus soluta potestas (von den Gesetzen gelöste Gewalt) und den Begriff 

monarchia absoluta (unumschränkte Monarchie) im Gegensatz zur monarchia mixta („Mischverfassung“ mit Teilhabe 

von Adel und „Volk“, Vorbild England). 

Kritik 

Als politik- und verfassungsgeschichtlicher Epochenbegriff ist „Absolutismus“ inzwischen in vieler Hinsicht kritisiert und 

relativiert worden; ein Ersatz ist aber nicht in Sicht. Haupteinwände sind: 

1. Einheitliche, parallele Entwicklungsetappen des Absolutismus in den europäischen Ländern gibt es nicht.  

2. Theoretisches Konzept und tatsächliche Realisierung klafften immer weit auseinander; auf die unteren Ebenen 

des Staates konnte die Zentralgewalt kaum durchgreifen. 

3. Gerade in Frankreich als dem Musterland des Absolutismus war die Krone im 18. Jh. in vieler Hinsicht schwach. 

4. England als klassisches Gegenbeispiel entwickelte keine schwächere Staatsgewalt als andere Länder, im 

Gegenteil – aber auf anderem Weg. Monarchischer Anspruch auf unumschränkte Gewalt und starke Staatlichkeit 

sind also nicht dasselbe. 

Die Kritik am Absolutismus-Begriff („ein Mythos“?) spiegelt auch die gewandelte Perspektive der Forschung. Stand bis 

weit ins 20. Jh. die Durchsetzung des modernen Staates als Entwicklungsziel fest, so wird dies inzwischen relativiert. 

Das Zeitalter souveräner Staatlichkeit scheint vorbei zu sein. Die neuere Forschung interessiert sich daher viel mehr 

für das „Nicht-Absolutistische“ am Absolutismus. 

                                                 
4
 Link (http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/17035/absolutismus) 

5
 Link (http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/recht/staatlichkeit/unterpunkte/absolutismus.htm) 

http://www.bpb.de/nachschlagen/lexika/17035/absolutismus
http://www.uni-muenster.de/FNZ-Online/recht/staatlichkeit/unterpunkte/absolutismus.htm
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3.1.3. Interpretation der Analyseergebnisse 

Arbeitsauftrag 3 

Beschreibe auf Basis deiner Analyse der Interviews und Textstellen mit eigenen Worten, was 

man unter dem Begriff „Absolutismus“ verstanden hat / versteht und interpretiere auf Basis 

dieser Materialien den aktuellen Stand der geschichtswissenschaftlichen Diskussion um diesen 

Begriff. 
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3.2. Kaiser Joseph II 

3.2.1. Joseph II, der radikale Reformer 

Arbeitsauftrag zur Sichtung des Filmbeitrags 

1. Schau dir in Kapitel 4 der Dokumentation „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschafts-

formen“ die Beiträge zu den Reformen Kaiser Joseph II (Minute 24:25 bis 33:42) aufmerksam 

an und erstelle eine Mindmap (oder besser noch eine Conceptmap) zu den Reformen Joseph 

II. 

2. Recherchiere dazu auch im Internet und überprüfe bzw. ergänze die Informationen, die du 

aus dem Filmbeitrag gewonnen hast! 

3. Vergleicht und diskutiert die Ergebnisse eurer Arbeit in der Kleingruppe (3 Personen) und 

ergänzt eure Mindmaps / Conceptmaps! 

3.2.2. Joseph II: Reisekaiser, Machtpolitiker, Philosoph und mehr 

Rechercheaufträge für SchülerInnen / arbeitsteilige Gruppenarbeit (4 Personen) 

In der Filmdokumentation „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ wird (in Kapitel 

4) insbesondere auf die Reformen Joseph II eingegangen. 

Informiert euch nun in der Vierergruppe über andere Aspekte im Leben und Wirken Josephs II. 

Recherchiert in arbeitsteiliger Weise zu folgenden Themen: 

1. Joseph II – Außenpolitik und Großmachtstreben 

2. Joseph II – Familienleben, Isabella von Parma 

3. Joseph II – der „Reisekaiser“, alias Graf von Falkenstein 

4. Joseph II – und die Politik seiner Nachfolger Leopold II und Franz II/I 

 Erste Informationen zu diesen Themen findet ihr sicherlich im Onlineportal „Die Welt der 

Habsburger“ (Link: http://www.habsburger.net/). Vertieft eure Recherchen über weitere 

geeignete Seiten im Internet! 

 Erstellt zu eurem jeweiligen Thema ein Factsheet (maximal eine A4-Seite)! 

 Sucht euch zwei KollegInnen aus anderen Gruppen, die dasselbe Thema bearbeiten 

und tauscht eure Ergebnisse aus (ExpertInnen-Gruppe)! 

 Präsentiert einander die Ergebnisse zu eurem Recherchethema in der Vierergruppe! 

http://www.habsburger.net/
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3.2.3. Joseph II – politische Ideen 

Arbeitsauftrag zur Analyse einer Textquelle 

Bereits 1763 entwickelte der spätere Kaiser Joseph II in seinen „Politischen Tagträumen“ 

radikale Ideen. Ursprünglich wurden diese auf Französisch verfasst („Rêveries politiques“).6 

Joseph II bringt darin seine absolutistische Auffassung von Staatsmacht zum Ausdruck, 

besonders über und gegen die Interessen des „großen“ oder Magnatenadels. 

Lies dir den folgenden Auszug aus den „Politischen Tagträumen“7 durch und arbeite die politi-

schen Ideen Josephs, die in diesem Textauszug zu Tage treten, heraus! 

Die beiden grundlegenden Prinzipien, nach denen man handeln soll, sind die unumschränkte 

Macht, für den Staat alles Gute tun zu können, und das Mittel, diesen Staat ohne fremde Hilfe zu 

unterhalten. Um diese beiden Ziele zu erreichen, würde ich befürworten, 

1. die Großen herabzusetzen und ärmer zu machen, da ich es nicht für sehr nützlich halte, daß 

es kleine Könige und reiche Untertanen gibt, die in Wohlstand leben, ohne sich darum zu 

sorgen, was aus dem Staat wird. Ich sehe es als Grundsatz an, daß jeder Mensch in seiner 

Eigenschaft als Untertan den Staat, der ihn unterhält, schützt und ihm sein Recht gewährleistet, 

seine Dienste bei den Aufgaben schuldet, zu denen ihn der Staat, dessen Wortführer der 

Herrscher ist, für fähig hält, nicht aber nach seinen Bequemlichkeiten und dem eigenen 

Behagen. Da aber die Menschen nicht mehr für die Ämter gemacht sind, muß man diese nach 

ihnen ausrichten. Das riecht nach Despotismus, aber ohne die bereits oben erwähnte absolute 

Macht, all das tun zu können, woran man durch Vorschriften, Satzungen und Eide, die die 

Länder für ihr Palladium halten und die sich, vernünftig betrachtet, nur zu ihrem Nachteil 

auswirken, gehindert wird – ohne diese unumschränkte Macht ist es weder für einen Staat 

möglich, glücklich zu sein, noch für einen Herrscher, Großes zu vollbringen. Ich erachte es als 

ein Prinzip, daß zur Lenkung der großen Maschine ein einziger Kopf, selbst ein mittelmäßiger, 

besser ist als zehn ausgezeichnete, wenn es zwischen ihnen über alle Maßnahmen zu einer 

Verständigung kommen muß. Gott bewahre mich davor, Schwüre, die ich geleistet habe, zu 

verletzen, aber ich glaube, daß man versuchen muß, die Länder zu überzeugen und ihnen 

verständlich zu machen, in welchem Maße ihnen die eingeschränkte Monarchie, wie ich sie 

vorschlage, nützlich ist. Deshalb würde ich vorsehen, mit den Ländern ein Abkommen 

auszuhandeln, indem ich sie auf zehn Jahre um die uneingeschränkte Macht bäte, alles für ihr 

Wohl tun zu können, ohne ihre Zustimmung einzuholen. Das zu erreichen wird große Mühe 

kosten, aber ich halte den Moment zu dieser Stunde für günstig, und die Erfahrung wird ihnen 

die Nützlichkeit zeigen. Viele Einzelpersonen werden darüber nicht froh sein, aber die Mehrheit 

der Nation ist dieser Gruppe vorzuziehen. 

                                                 
6 

Das Dokument ist in der deutschen Übersetzung online in der Quellensammlung „Deutsche Geschichte in 

Dokumenten und Bildern” Link (http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/Index.cfm?language=german) verfügbar. 
7 

Übernommen aus Link (http://germanhistorydocs.ghi-

dc.org/pdf/deu/3_AustrianHabsburgEmpire_Doc.2_German.pdf) 

http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/Index.cfm?language=german
http://germanhistorydocs.ghi-dc.org/pdf/deu/3_AustrianHabsburgEmpire_Doc.2_German.pdf)


- 21 - 

Als Grundkenntnis der historischen Methodenkompetenz gilt zunächst die sachkundige 

Interpretation von unterschiedlichen historischen Quellen. Eine sachkundige Bestimmung 

einer historischen Quelle (Quellenkritik) umfasst zumindest: 

 die Einordnung (Kontextualisierung) der Quelle in Zeit und Raum sowie die Beschrei-

bung des politischen, gesellschaftlichen, wirtschaftlichen und / oder kulturellen 

Umfeldes, in dem die Quelle entstanden ist. Im nächsten, vertiefenden Schritt folgt 

dann 

 die Verknüpfung von zentralen Informationen oder Aussagen der Quelle mit vorhande-

nen geschichtlichen Darstellungen (Narrativen) und deren kritische Beurteilung. In 

Ansätzen sollte jedenfalls auch der fachliche Diskurs zur Quelle und/oder zum 

Themenkreis, der der Quelle zuordenbar ist (z.B. Sozialgeschichte der Kindheit, 

Holocaust, Erinnerungskultur, Imperialismus, Grund- und Menschenrechte …) bei der 

Interpretation der Quelle zur Sprache kommen. 

3.2.4 Joseph II – das Toleranzpatent 

Ergänzend zur Filmdokumentation „Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen“ steht 

auf Bildungsmedien.TV (Link: http://www.bildungsmedien.tv/) auch ein Faksimile des 

„Toleranzpatents“ im pdf.-Format zur Verwendung im Unterricht zur Verfügung. 

Unter Hinweis auf die Empfehlungen in der Handreichung „Die kompetenzorientierte Reife-

prüfung aus Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung“ (online verfügbar unter 

Link (https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2) 

kann dieses Quellendokument insbesondere in der Sekundarstufe II auch zur Vorbereitung auf 

die kompetenzorientierte Reifeprüfung eingesetzt werden.8 

                                                 
8
 Text im Kasten übernommen aus: übernommen aus: BMBF: Die kompetenzorientierte Reifeprüfung – 

Geschichte und Sozialkunde / Politische Bildung; S 24 

http://www.bildungsmedien.tv/
https://www.bmbf.gv.at/schulen/unterricht/ba/reifepruefung_ahs_lfgsk_21067.pdf?4e8tf2
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Daraus ergeben sich unterschiedliche Möglichkeiten für die Unterrichtsarbeit: 

 Als Einstieg 

Ein Auszug aus dem Toleranzpatent könnte den SchülerInnen zum Lesen und 

Kontextualisieren übergeben werden, noch bevor im Unterricht genauer auf die 

Reformen Joseph II eingegangen wurde (also bevor im Unterricht die Unterrichts-

vorschläge 3.2.1. etc. bearbeitet wurden). 

 Als Vertiefung 

Zur nachhaltigen inhaltlichen Arbeit kann natürlich auch das gesamte Dokument zum 

Lesen und Herausarbeiten der wesentlichen Bestimmungen dieses Patents heran-

gezogen werden. 
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3.2.5. Joseph II als aufgeklärter Herrscher: Selbstdarstellung, Einschätzung 

Selbstdarstellung 

Eines der bekanntesten Bilder Josephs II ist das Doppelportrait, das ihn mit seinem Bruder und 

Nachfolger Leopold II (Großherzog der Toskana) zeigt. Das Bild drückt aus, wie die beiden 

Söhne Maria Theresias als aufgeklärte Herrscher gesehen werden wollten. 

  
Abbildung 1: übernommen aus Wiki Commons: 
Link (http://commons.wikimedia.org/wiki/Leopold_II,_Holy_Roman_Emperor?uselang=de#mediaviewe
r/File:Pompeo_Batoni_002.jpg) 

http://commons.wikimedia.org/wiki/Leopold_II,_Holy_Roman_Emperor?uselang=de#mediaviewer/File:Pompeo_Batoni_002.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Leopold_II,_Holy_Roman_Emperor?uselang=de#mediaviewer/File:Pompeo_Batoni_002.jpg
http://commons.wikimedia.org/wiki/Leopold_II,_Holy_Roman_Emperor?uselang=de#mediaviewer/File:Pompeo_Batoni_002.jpg
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Schau dir das Bild genau an und beschreibe 

 mit welchen Zeichen der Macht sich die beiden Herrscher darstellen ließen und auf 

welche Insignien sie verzichtet haben (im Vergleich zu früheren Herrscherdarstellungen) 

 wie in diesem Bild die Aufgeklärtheit der Herrscher symbolisiert wird 

Hinweis 

Das Portrait wurde 1769 von Pompeo Batoni geschaffen und ist im Kunsthistorischen Museum 

in Wien zu sehen Link (http://bilddatenbank.khm.at/viewArtefact?id=185) 

Einschätzung 

Nimm zum einleitenden Absatz des Beitrags „Joseph II. in der Wahrnehmung durch die 

Nachwelt“ im Online-Portal „Die Welt der Habsburger“ (www.habsburger.net) Stellung:9 

Die Einschätzung Josephs II. und seines Reformwerks war schon immer zwiespältig. Schon zu 

Lebzeiten traf er auf zum Teil heftige Ablehnung traditioneller Eliten. Die Vertreter der Aufklärung 

hingegen sahen in ihm die Hoffnung auf eine bessere Gesellschaft. 

 Skizziere aufgrund deiner bisherigen Auseinandersetzung mit Joseph II und seiner 

Regierungszeit ein möglichst vielschichtiges Bild dieses Herrschers! 

 Erläutere deine persönliche Sicht dieses Herrschers und begründe deine Meinung! 

                                                 
9
 Übernommen aus:  

Link (http://www.habsburger.net/de/kapitel/joseph-ii-der-wahrnehmung-durch-die-nachwelt) 

http://bilddatenbank.khm.at/viewArtefact?id=185
http://www.habsburger.net/
http://www.habsburger.net/de/kapitel/joseph-ii-der-wahrnehmung-durch-die-nachwelt
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4. Hilfestellungen, weiterführende Links 

(für Unterrichtende) 

4.1. Transkripte der Historikerinterviews (zu Kapitel 3.1.1.) 

Filmdokumentation: Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen 

Kapitel 1: Absolutismus – Interview mit Karl Vocelka; Minute 05:20–06:40 

Der Begriff „Absolutismus“ ist in der letzten Zeit in der Geschichtsforschung ziemlich in die Kritik 

geraten. Natürlich muss man sich von dem trennen, was die früheren Schulbücher unter 

Absolutismus verstanden haben. 

Der Ludwig XIV regiert ganz allein das Land, er hat also überhaupt niemand der ihm dabei hilft. 

Das ist natürlich eine sehr naive Vorstellung. Sondern man hat also in der Forschung jetzt 

versucht, einerseits den Begriff „Absolutismus“ zu ersetzen, also etwa durch höfische 

Gesellschaft, oder auch die Frage der Sozialdisziplinierung, die immer wieder auftaucht in 

diesem Zusammenhang, aber der Begriff des Absolutismus ist letztlich nicht völlig ersetzbar. 

Es gibt also keinen Begriff, der jetzt an die Stelle des Begriffs Absolutismus treten könnte. Man 

muss ihn natürlich viel differenzierter sehen, als man ihn früher gesehen hat, d.h. man muss ihn 

eben in Zusammenarbeit mit der aristokratischen Gesellschaft sehen. Der Adel bekommt eine 

neue Position, er wird am Hof domestiziert, wie Norbert Elias das genannt hat bzw. er wird in 

dieses Herrschaftssystem natürlich mitintegriert, allerdings jetzt nicht mehr in einer Gegnerschaft 

zum Herrscher, wie es im Dualismus, also in einer Zeit, wo die Stände eine so große Rolle 

gespielt haben, der Fall ist, sondern eher in einer Kooperation mit dem Herrscher. Aber der 

Begriff „Absolutismus“ – von mir aus soll man ihn unter Anführungszeichen verwenden – ist also 

aus der Forschung nicht ganz wegzudenken. 
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Filmdokumentation: Absolutismus. Fürsten, Staaten, Herrschaftsformen 

Kapitel 2: Ludwig XIV – Interview mit Lothar Schilling; Minute 12:00–14:30 

Es ist generell die Abhängigkeit des Königs vom Adel wohl in der älteren Forschung unterschätzt 

worden. Man hat auf die Idee verwiesen, dass der König ja den Adel an seinen Hof geholt habe, 

dass er sie alle in ein Zeremoniell gezwungen habe, beim Levee sozusagen ein Kleidungsstück 

zu reichen und dass das ja im Grunde eine Form der Domestizierung gewesen sei. 

Das ist bis zu einem gewissen Grade richtig: Es gibt nicht mehr – was es vorher gibt – hohe 

Adelige beispielsweise in wichtigen politischen Ämtern; es gibt aber auf der anderen Seite einen 

Hofadel, der sich sehr stark der Tatsache bewusst ist, dass der König auch von ihm abhängt. 

Und zwar in zweierlei Weise: Zum einen, man kann eine höfische Repräsentation, wie sie 

Ludwig XIV entwickelt hat, unmöglich mit Krethi und Plethi entfalten. Man braucht also 

Menschen von Stand, mit entsprechenden Namen, mit dem entsprechenden Hintergrund, mit 

entsprechender Familie, die auch den Hintergrund für einen solchen Hof abgeben. Diese 

Hofadeligen wussten um ihre Bedeutung und haben sich ihre Rolle bei Hof ja durchaus auch – 

wenn man so will – bezahlen lassen, durch entsprechende Ämter, Hofämter, die teilweise sehr 

sehr gut ausgestattet waren und vor allem durch königliche Unterstützung, wenn es um andere 

Ziele ging, ganz besonders auch darum, nachgeborene Kinder zum Beispiel im französischen 

hohen Klerus mit sehr sehr gut dotierten Ämtern zu versehen, als Äbte, als Bischöfe usw. 

Das heißt letztlich, dieser Hofadel profitiert sehr stark von seiner Stellung beim Hof und er ist 

unverzichtbar dafür, das was in Versailles, am königlichen Hof entschieden wird, sozusagen als 

Transmissionsriemen ins Land hinein zu transportieren, dafür zu sorgen, dass es auch 

umgesetzt wird. Dafür genügt allein der Beamten-Amtsträgerapparat nicht, dafür ist ganz 

wichtig, dass das über Klienteläre, Verbindungen über Klientelnetze weitergegeben wird. Das 

heißt, in der Fläche passiert etwas letztlich nur dann – wenn man es zuspitzt – wenn die ent-

sprechenden Adelsnetzwerke das auch zu transportieren bereit und in der Lage sind. Aus all 

diesen Dingen ergibt sich eine deutliche Abhängigkeit des Königs, also insofern ist hier auch ein 

klarer Kontrast zu dem, was „absoluter Herrschaftsanspruch“ vorstellt, zu sehen. 
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4.2. Mindmaps und Conceptmaps 

Methodische Hilfestellung zu Arbeitsauftrag in Kapitel 3.2.1. 

Die Arbeit mit dem Reformwerk Josephs II kann genutzt werden, um mit den SchülerInnen die 

Erstellung von Mindmaps oder auch einfacher Conceptmaps zu üben. 

Mindmaps und Conceptmaps dienen der Strukturierung von Wissen und der Veranschaulichung 

auch komplexer Sachverhalte. 

Hilfreiche Links: 

Link (http://lehrerfortbildungbw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/mindmapp

ing/) 

Link (http://www.foerdern-individuell.de/userfiles/Unterricht_individualisieren/Concept-

Maps.pdf) 

  

http://lehrerfortbildungbw.de/kompetenzen/projektkompetenz/methoden_a_z/mindmapping/
http://www.foerdern-individuell.de/userfiles/Unterricht_individualisieren/Concept-Maps.pdf
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