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Moin zusammen!

Heute also die letzten Aufgaben von mir und ab nächste Woche sind, mindestens einige von Euch,
dann sehr wahrscheinlich wieder im Präsenzunterricht, den dann Frau Kuhn übernimmt. Genauere
Informationen bekommen wir erst diese Woche.

Ich versorge Euch heute mit Informationen über die Diskussion über die Begrifflichkeiten, die Ihr
anhand von Historikermeinungen nachvollziehen sollt. In dem von Euch zu bearbeitenden Text gab
es schon den Verweis auf die Quellen M2 bis M5 (LESEN!), in denen eben verschiedene Historiker
für verschiedene Begriffe plädieren:

Natürlich haben diese Historiker auch Bezug aufeinander genommen und so ihre unterschiedlichen
Meinungen verglichen:



Neben den Begriffen „Industrialisierung“ und „Industrielle Revolution“, stand auch noch der Begriff
„Kapitalismus“ im Raum, ohne den die Entwicklungen der letzten 200 Jahre nicht erklärbar wären.
Auch unsere „moderne“ Welt  ist  ohne diesen Begriff  nicht  erklärbar,  dem Alles untergeordnet
scheint.  Auch  der  Historiker  Jürgen  Kocka  (M7,  S.  147  –  LESEN!) hat  sich  mit  dem  Begriff
auseinandergesetzt: 



Die grundsätzliche Diskussion um den Kapitalismus ist aktuell und genauso um angebliche oder
tatsächliche  Alternativen.  Gerade  in  einem  Wahlkampfjahr  wie  diesem.  Wie  sähen  denn
alternative Ansätze aus? Oder sind es eben doch keine Alternativen, sondern nur Varianten? Auf
den  ersten  Blick  sind  die  Unterschiede  zwischen  bspw.  FDP und  Die  Linke  ja  sehr  groß,  aber
bewegen sie sich nicht trotzdem im gleichen Rahmen?
In  Verbindung  von  Industrialisierung  und  Kapitalismus,  also  (vor  allem  technischer)
Modernisierung  und  (vor  allem  wirtschaftlichen)  Wachstum  ergibt  sich  natürlich  auch  ein
Gegenwartsbezug, der aus meiner Sicht nachdenkenswert ist.

Zum Abschluss: Ihr beschäftigt Euch und lest die  Seiten 148 bis 151, auf denen es nur um den
thematischen Einstieg und um Grundwissen geht. Dazu bearbeitet Ihr bitte Aufgabe 1. a), b) und
c) auf Seite 151.

Bei  Fragen  oder  Anmerkungen  (HAHA!  Gab  es  noch  nie.  ;-)  meldet  Euch  bei  mir  unter
kuehne@gymba.de.

Dann mal viel Erfolg und neue Chancen mit einem anderen Kursleiter. Wo Ihr mich findet, wisst Ihr
ja.

Ahoi und bleibt schön gesund!

Freundliche Grüße

Jürgen Kühne
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