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Moin zusammen!

Heute und nächste Woche bin ich noch mal am Drücker, dann übernimmt Frau Kuhn. Wir werden
heute zuerst einen kleinen Rückblick, eine Zusammenfassung zum Scheitern der Revolution, und
eine entsprechende Karikaturanalyse behandeln.
Dass die Revolution scheitert,  sollte für  Euch keine Überraschung mehr sein, denn mit  diesem
Scheitern solltet Ihr Euch bereits vor den Ferien auseinandersetzen. Allerdings lesen nicht Alle
Alles. Hier mal ein kleiner Test:

DAVEN! SCHREIB MIR HEUTE MAL EINE MAIL! EGAL WAS... BISHER IST NICHTS VON
DIR ANGEKOMMEN.

Wir wollen das Ganze auch nicht in die Länge ziehen, weshalb ich Euch diese Tabelle zur Verfügung
stelle, die die  wichtigsten Fakten des Verfassertextes ab S. 130 zusammenfassen soll.

Letztlich kann man als Folgen des Scheiterns der Revolution noch festhalten, dass es einerseits eine
neue  Reaktionszeit  gab,  d.h.  Dass  die  politische  Demokratisierung  erheblich  verzögert  wurde,



fortschrittliche  Kräfte  resignierten,  gingen  ins  Exil  (Massenauswanderungen)  oder  mussten
Zuchthausstrafen absitzen. Andererseits gab es demokratische Langzeitwirkungen in Preußen und
später  im  Deutschen  Reich  nach  1871.  Auch  die  wirtschaftlichen  und  gesellschaftlichen
Modernisierungsprozesse beschleunigten sich nach 1855 deutlich.

Als zusammenfassenden Test, hätte ich Euch die Karikatur von Seite 137 analysieren lassen. Sehr
viel zum beschreiben und deuten, denn fast jeder Gegenstadt hat hier eine bestimmte Bedeutung.
Hier mal eine schöne Online-Variante:  https://historischdenken.hypotheses.org/3063. Hier findet
Ihr  alle  Symbole  ausführlich  erklärt  oder  verlinkt  und eine kurze  Analyse.  Ihr  solltet  m.H.  der
letzten Stunde und der Tabelle oben diese Analyse nachvollziehen können. Probiert es doch mal.

Zum Ende für heute gibt es eine Aufgabe, die das nächste Kurshalbjahr einleiten soll, in dem der
Schwerpunkt zwar zeitlich ähnlich (19. Jahrhundert) bleibt, aber die Sichtweise von hauptsächlich
politisch auf sozioökonomisch wechselt.
Als Überleitung bietet sich eine These, wie sie auch schon im Abitur drankam, an: LB S. 89, Aufgabe
3  zu  M14  (Setzen  Sie  sich  mit  der  These  auseinander,  dass  wirtschaftliche  Einheit  auch  zu
politischer Einheit führt.) M14 beginnt auf Seite 87. Zum Operator „sich auseinandersetzen mit“
findet Ihr auf S. 583 eine entsprechende Erklärung.

Das nächste Mal steigen wir dann mit einem Überblick in das neue Thema ein.

Freundliche Grüße
Jürgen Kühne
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