
Woche vom 08.06.2020-12.06.2020 

Liebe Schüler und Schülerinnen der Klassen 8/1 und 8/4, 

da wir uns diese Woche nicht sehen, erhaltet ihr neue Aufgaben. Erledigt diese bitte sorgfältig. Bei Fragen und Problemen erreicht ihr mich unter der bekannten 

E-Mail-Adresse. Ich wünsche Euch viel Erfolg. Bleibt gesund!  

 

 

Wie konnte es sein, dass die Wirtschaft wuchs und die Produktion sprunghaft zunahm, während ein Großteil der Bevölkerung finanziell nicht abgesichert war und seine 

Gesundheit in den Fabriken aufs Spiel setzen musste? Diese Frage stieß in der Öffentlichkeit auf immer größeres Interesse. Unter der Bezeichnung „soziale Frage“ wurde 

diskutiert, wie die schlimme Lage verbessert werden könne. 

 Material Aufgabenstellung 

mündlich LB S. 290 
(M5) 

→ Sieh dir M5 im LB S. 290 an und beschreibe, wie die Arbeiter und der Unternehmer auf dem Gemälde dargestellt werden. 
→ Überlege, was einzelne Personen auf dem Bild sagen oder denken könnten. 
→ Denke darüber nach, welche Möglichkeiten die Arbeiter hätten, ihre  
     Forderungen durchzusetzen. 

schriftlich LB S. 284/285 
Hefter 
 
 
 
Video 

→ Informiere dich mithilfe der Lehrbuchseiten 288 und 289 (Sozialismus und Kommunismus; Initiativen der Kirchen; Aktivitäten  
     der Unternehmer) über die Lösungsversuche der sozialen Frage. Trage in Form einer Tabelle zusammen, wer versuchte die  
     soziale Frage zu lösen und welche Maßnahmen jeweils vorgeschlagen/vorgenommen wurden. 
→ Beurteile die Lösungsversuche. 
→ Erarbeite dir stichpunktartig die Maßnahmen, die zur Verbesserung der sozialen Lage der Arbeiter beitrugen. Nutze das  
     folgende Video: sofatutor.com/t/39yM 

Hilfe/Tipp Video → Du hast die Problematik um die soziale Frage noch nicht ganz verstanden? Diese Videos können hilfreich sein: 
sofatutor.com/t/39yA 
https://www.youtube.com/watch?v=O875yPaT4WI 

 

 

Wochenplan 

Aufgaben der Klassen 8/1 und 8/4 im Fach Geschichte 

Lösungsversuche der sozialen Frage 

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


 

 

Bereits zu Beginn der Industrialisierung schlossen sich Arbeiter und Handwerker zusammen, um gemeinsam Forderungen durchzusetzen. Zunächst erfolgte dies spontan, 

räumlich begrenzt und zeitlich befristet. Ab 1860 wurde die Arbeiterbewegung zu einer Massenbewegung. 

 Material Aufgabenstellung 

mündlich LB S. 288 
(M1) 

→ Sieh dir M5 im LB S. 288 an und beschreibe das Traditionsbanner und seine Wirkung. 
→ Überlege, was du aus der Gestaltung des Traditionsbanners schließen kannst. 

schriftlich Hefter 
AB1 
 

→ Stelle mithilfe von AB1 zusammen, wie Arbeiter selbst ihre Lage zu verändern suchten und welche Ergebnisse ihre Bemühungen  
    hatten.  
→ Stelle Vermutungen an, warum sich viele Arbeiter der SPD anschlossen. 

ZS Video → Du möchtest noch mehr über die Gründung der SPD wissen? Dann sieh dir diese Sendung an und löse anschließend das Quiz: 
 
Sendung: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/soziale-politische-bildung/spd-partei-anfang-100.html 
 
Quiz: https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/soziale-politische-bildung/spd-partei-anfang-quiz-100.html 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Thüringen als Wiege der Sozialdemokratischen Partei 

https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/soziale-politische-bildung/spd-partei-anfang-100.html
https://www.br.de/radio/bayern2/sendungen/radiowissen/soziale-politische-bildung/spd-partei-anfang-quiz-100.html


AB1: Thüringen als Wiege der sozialdemokratischen Partei 

 

(Sauer, Michael (Hrsg.): Geschichte und Geschehen Thüringen 7/8. Stuttgart: Klett 2013, S. 308f.) 

 

 

*Gewerkschaften: freiwillige Zusammenschlüsse der Arbeitnehmer; sie sind 

nach Berufsgruppen organisiert und vertreten gegenüber den Arbeitgebern 

die Interessen ihrer Mitglieder. 
 


