Aufgaben Q1 Geschichte-LK
für die ausfallenden Stunden am 18.03., 19.03., 20.03., 25.03., 27.03., 01.04.,
02.04. und 03.04.2020

Liebe Schülerinnen und Schüler,

da wir uns nun leider in den nächsten Wochen nicht persönlich sehen erhaltet Ihr die
Aufgaben auf diesem Wege. Ich werde Euch weiteres Material (einzelne Quellen und
Karikaturen) zusätzlich den zu hier genannten übergreifenden Aufgaben per Mail
zuschicken, für solche Fälle habt Ihr mir Eure Adressen ja gegeben.

Bitte bearbeitet die folgenden Aufgaben in der angegebenen Reihenfolge:

•

Hochimperialismus: Motive und Formen der Expansion:
a) Im Buch S. 141 bis 143 lesen, dazu Aufgabe 1 auf S. 152,
Ergebnisse bitte als Mindmap,
b) im Buch auf S. 153 bis 155 die Quellen bearbeiten, bitte zunächst mit den
Arbeitsaufträgen zu den einzelnen Quellen auf den S. 154 und 155
(Stichpunkte), anschließend bitte die übergreifenden Fragestellungen auf S.
153 oben (fett gedruckt) in zusammenhängenden Texten beantworten.

•

Afrika: Aufteilung eines Kontinents:
a) Im Buch S. 143 bis 146 lesen, dazu Aufgabe 2 auf S. 152,
Ergebnisse bitte wie dort vermerkt als Datenleiste,
b) lest bitte den Wikipedia-Artikel zur Kongokonferenz und schaut Euch die
dort verlinkte Dokumentation „1885: Der Sturm auf Afrika – Ein Kontinent wird
geteilt“ an und macht Euch Notizen dazu.

Wichtig: Geht bitte unbedingt über den dort angegebenen Link (der zu
Youtube führt), statt direkt bei Youtube „Kongokonferenz“ einzugeben, ihr
landet sonst wahrscheinlich bei einer gekürzten Version, der Originalfilm
dauert mehr als zwei Stunden!
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c) Bearbeitet bitte die Quellen im Buch zur Kongo-Konferenz auf den S. 156
bis 160, bitte zunächst mit den Arbeitsaufträgen zu den einzelnen Quellen auf
den S. 158 bis 160 (Stichpunkte),
anschließend bitte die übergreifenden Fragestellungen auf S. 156 (fett
gedruckt) auf Basis der Quellenergebnisse und der Notizen zum Film im
zusammenhängenden Text beantworten.

Weiteres Quellenmaterial, insbesondere zur damals in Deutschland geführten
Diskussion, ob überhaupt Kolonien erworben werden sollten, erhaltet Ihr in den
nächsten Tagen per Mail. Dieses ist bitte nach den o.g. Aufgaben zu bearbeiten.
Wenn es von Eurer Seite Fragen o.ä. gibt dann meldet Euch bitte per Mail an
a.schuermann@petrinum-brilon.de .

Ich wünsche Euch eine gute Zeit und dass Ihr alle gesund bleibt!

Viele Grüße
Almut Schürmann
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