
Welche Bedeutung hatte die Unabhängigkeitserklärung  der Vereigniten Staaten für die 
weitere Geschichte Amerikas und Europa? 
 
Die amerikanische Unabhängigkeitserklärung  vom 4. Juli 1776 war die Geburtsstunde der 
Amerikanischen Revolution gegen Großbritannien. Dank der Hilfe Frankreich, Spanien und den 
Niederlanden gelung es den Amerikanern  die Briten  zu besiegen und am 3. September 1783 
anerkannt Großbritanien im Friedensvertrag  von Paris die Unabhängigkeit  der 13 Kolonien.    
 
Nach dem Vorbild  der Virginia Bill of Rights, der ersten modernen Grundrechteerklärung , wurden in 
der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung das Recht  auf Leben, Freiheit, Eigentum, Streben 
nach Glück, Schutz vor ungesetzlicher Hausdurchsuchung und Verhaftung, Anhörung durch einen 
gesetzlichen Richter im Falle eine Anklage, Pressefreiheit und freie Religionausübung 
festgeschrieben. Diese Punkte der Unabhängigkeitserklärung wurden auch zum Vorbild für die am 
17. 1787 Verfassung . Damit erhielten die Amerikaner eine ganz moderne Verfassung für die 
damalige Zeit, auch wenn die Sklaverei  dadurch noch nicht abgeschaft wurde und nicht jedermann 
das Wahlrecht  bekam. Es war dabei auf Männer und Weiße begrenzt und an ein Mindesteigentum 
gebunden.      
 
Die Verfassung der Vereigniten Staaten wurde und ist die älteste noch gültige schriftliche Verfassung 
der Welt. Modern an ihr war auch, dass die drei Mächte, die legislative  (gesetzgebende), exekutive 
(ausführende) und judikative (richterliche) Gewalt getrennt waren, sodass sich die politischen 
Institutionen gegenseitig kontrollieren konnten.  
 
Die in der Virginia Bill of Rights und in der amerikanischen Unabhängigkeitserklärung enthälte Rechte 
fand man auch in die  französische Erklärung der Menschen- und Bürgerechte  von 1791 sowie in 
viele andere europäische Verfassungen und finden sich heute in unzähligen Verfassung 
demokratischer Staaten wieder.   
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Aufgabe: Denk nach: Nennt andere Gründe für die Bed eutung der Entstehung der Vereinigten 
Staaten für die weitere Geschichte Amerikas und Eur opa (mindestens 3)  


