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1.1 „Roboten“ in der Industrialisierung

Kompetenzen

 • Sachkompetenz: Die Schüler können die Merk

male der drei Filmarten Filmdokument, Dokumen

tarfilm und historischer Spielfilm benennen. Sie 

können die zentralen Motive der Mechanisierung 

benennen und mögliche Folgen für die Arbeiter 

erklären.

 • Methodenkompetenz: Die Schüler können einen 

historischen Spielfilm kriteriengeleitet analysieren.

 • Urteilskompetenz: Die Schüler können die Folgen 

der Mechanisierung für die Arbeiter differenziert 

bewerten.

Vorbereitung / Material

 • Der Lehrer leiht sich vorab den Film „Moderne 

Zeiten“ (Charlie Chaplin, 1936 / 1997) aus.

 • Der Lehrer kopiert die AB „Filme als historische 

Quelle“ (M 1) und „Arbeitsschritte für die  Analyse 

historischer Spielfilme“ (M 2) auf Papier für die 

Schüler. Die Kopien sollten in der vorherigen Un

terrichtsstunde als Material für die vorbereitende 

Hausaufgabe ausgeteilt werden.

 • Der Lehrer kopiert das Quellenmaterial „Fabrik

arbeit“ (M 3) auf Papier für die Erarbeitung 

 während der Unterrichtsstunde.

Vorbereitende Hausaufgabe

Das AB „Filme als historische Quelle“ (M 1) sollte als 

Hausaufgabe vorbereitet werden. Hierbei können die 

Schüler die Merkmale und Unterschiede verschiede

ner Filme als historische Quelle erarbeiten. 

Motivation

Ein „klassischer“ Einstieg wird hier nicht gewählt. 

Im Gegenzug sollte kurz über die Ergebnisse der 

Hausaufgabe gesprochen werden, um anschließend 

direkt in die Filmanalyse einzusteigen. (Ein gelenk

ter Einstieg wäre über den Begriff „Roboten“ und 

Assoziationen dazu möglich.)

Erarbeitung

 • Im Zentrum der Erarbeitung steht die dreitschritti

ge Analyse des bekannten Charlie Chaplin Films 

„Moderne Zeiten“ mithilfe von M 2. Da der Fokus 

der Erarbeitung hier auf den Folgen der Mechani 

sierung des Arbeitsprozesses im Zuge der Indust

rialisierung liegt, soll hier nur ein kleiner Aus

schnitt des Films analysiert werden. 

 • Hierzu werden zwei Sequenzen vorgeschlagen:  

I. Vom Beginn des Films bis zur Minute 6:02  

II. Ab Minute 13:00 bis 18:30

 • In diesen beiden Sequenzen werden die Folgen 

der Mechanisierung für die Arbeiter auf humoris

tische Weise dargestellt. Charlie Chaplin gerät 

als einfacher Fließbandarbeiter schnell unter 

 Zeitdruck und hält somit nicht nur den Arbeits

prozess auf, sondern leidet zunehmend unter 

 immer größerem inneren Druck, welcher sich 

durch die entstehenden Ticks abzeichnet. 

 • Gleichzeitig fordert die Unternehmensleitung er 

neut die Erhöhung der Arbeitsgeschwindigkeit. 

Diese führt schlussendlich dazu, dass Charlie 

Chaplin in das Räderwerk der Maschine gerät, 

aus dem er nur befreit werden kann, indem der 

Prozess gestoppt und zurückgefahren wird.

Bewertung

Gerade diese zwei Aspekte: Erhöhung der Arbeits

leistung im Sinne der Produktivitätssteigerung sowie 

die Folgen für die Arbeiter, die durch die zuneh

mende Mechanisierung bald selbst zu Maschinen 

(entmenschlicht) werden, wird abschließend noch 

einmal mithilfe der zweiten Quelle M 3 bewertet.
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1. INDUSTRIALISIERUNG UND DEUTSCHE FRAGE IM 19. JAHRHUNDERT

1. Formale Aspekte

 – Wer sind Regisseur, Drehbuchautor und Auftraggeber?
 – Welches Land / welche Länder haben den Film produziert? 
 – Wie lang ist der Film?
 – Wann ist der Film entstanden und aufgeführt worden?

2. Inhaltliche Aspekte

 a. Filminhalt
 – Mit welchem historischen Thema setzt sich der Film auseinander?
 – Wie lässt sich die Handlung kurz zusammenfassen?
 – Wer sind die Hauptfiguren und in welcher Beziehung stehen sie zueinander?

 b. Filmische Mittel
 – Welche szenischen Gestaltungsmittel (z. B. Einstellungsgrößen, Kamera-

perspektiven und -bewegung) sind verwendet worden?
 – Wie werden Ton (Geräusche, Musik, Sprache, Dialoge, Kommentare) und 

 Beleuchtung (Hell-Dunkel bzw. Farbkontraste) eingesetzt?
 – Nimmt der Film die Perspektive der Hauptfigur ein oder werden auch andere 

Sichtweisen dargestellt?

3. Historischer Kontext

 a. Intention / Absicht
 – Welche Intention verfolgt der Film?
 – Wie wirkt der Film auf den Betrachter?

 b. Authentizität (Wahrhaftigkeit) der Handlung
 – Ist die Handlung logisch und glaubhaft?
 –  Halten sich Regisseur bzw. Autor an die historische Realität?  

(Welche Änderungen wurden vorgenommen? Gibt es fiktive Szenen?)
 c. Bewertung

 – Wie lässt sich der Film aus heutiger Sicht bewerten?

Arbeitsschritte für die Analyse historischer Spielfilme M 2

1.  Notiere zentrale Informationen zu den inhaltlichen Aspekten. Achte bei dem 
Filminhalt u. a. auf die Arbeitssituation sowie die daraus für den Hauptdarsteller 
entstehenden Konsequenzen.

2.  Beschreibe den historischen Kontext. Um die Authentizität der Handlung 
 bewerten zu können, greife auf die Quellen M 3 zu.
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M 1 Lösung

M 2 Lösung

 • Filmdokument:
 – Beinhaltet zeitgenössische Filmaufnahmen
 – Z. B. Privates Urlaubsvideo, Mitschnitt einer Rede eines Politikers

 • Dokumentarfilm:
 – Kombination aus zeitgenössischen Filmaufnahmen und Kommentaren, Grafiken o. Ä. eines Erzählers
 – Hierbei werden die zeitgenössischen Aufnahmen neu zusammengeschnitten
 – Z. B. Dokumentarfilm über den Nationalsozialismus oder den Bau der Berliner Mauer

 • Historischer Spielfilm:
 – Spielfilm, der historisches Geschehen behandelt.
 – Dabei kann sich der Regisseur bei der Handlung, den Schauplätzen, den Requisiten etc. sehr nah an 

der historischen Realität orientieren; muss es jedoch nicht.
 – Z. B. Luther, 300

  Wichtig für die Analyse ist eine Berücksichtigung der formalen Kriterien (Auftraggeber, Entstehungs
hintergrund, Intention etc.).

1. Formale Aspekte

 – Wer sind Regisseur, Drehbuchautor und Auftraggeber?
   Charlie Chaplin

 – Welches Land / welche Länder haben den Film produziert?
   USA

 – Wie lang ist der Film?
   87 Minuten

 – Wann ist der Film entstanden und aufgeführt worden?
   1936

2. Inhaltliche Aspekte

 a. Filminhalt
 – Mit welchem historischen Thema setzt sich der Film auseinander?

   Folgen der Industrialisierung, der Mechanisierung, des Fordismus

 – Wie lässt sich die Handlung kurz zusammenfassen?
    Hauptfigur arbeitet am Fließband unter hohem Zeitdruck und starker Kontrolle durch Aufseher und  

Unternehmensleitung.

   Er kann dem Druck nicht standhalten und gerät so ins Räderwerk der Maschine.

    Er wird zu einer Art Roboter, der die Arbeitsprozesse automatisch durchführt und diese selbst nach der  

Arbeit noch weitermacht.

 – Wer sind die Hauptfiguren und in welcher Beziehung stehen sie zueinander?
   Charlie Chaplin (Fließbandarbeiter)

   Unternehmensleitung: fordert höhere Arbeitsleistung

Aufgabe 2: 
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1.2 „Laut und streng“ – Arbeiten in der Fabrik

Kompetenzen

 • Sachkompetenz: Die Schüler können die Arbeits 
bedingungen in einer Fabrik während der Industri
alisierung (Regeln, potenzielle Strafmaßnahmen, 
Lautstärke, Unfallgefahren) benennen sowie die 
dahinter stehenden Motive erklären. Außerdem 
können sie das zwischen Unternehmer und  
Arbeiter herrschende Kräfteverhältnis erklären.

 • Methodenkompetenz: Die Schüler können zen
trale Merkmale der Arbeitsbedingungen in einer 
Fabrik während der Industrialisierung kriterien
orientiert bündeln.

 • Urteilskompetenz: Die Schüler können die Motive,  
die hinter den Fabrikordnungen stehen, beurteilen  
(Sachurteil) und bewerten (Werturteil).  Darüber 
hinaus können sie das Kräfteverhältnis zwischen 
Unternehmer und Arbeiter beurteilen sowie 
 dieses im Hinblick auf mögliche langfristige 
 Konsequenzen bewerten.

Vorbereitung / Material

 • Namenskärtchen anhand der Klassenliste sollten 
bereits in der vorherigen Unterrichtsstunde aus
geteilt werden.

 • Uhr
 • Sounds (ca. 20 Min.) von Maschinengeräuschen,  

z. B. unter: https://www.youtube.com/
watch?v=7ODXREubFxs (Dauer: 59 Min.)

 • Der Lehrer kopiert das AB „Regeln für den Unter
richt“ (M 1) für die Schüler auf Papier. Die Kopien 
sollten in der vorherigen Unterrichtsstunde als 
Material für die vorbereitende Hausaufgabe aus
geteilt werden.

 • Der Lehrer kopiert das Material „Rollenkarte  
Portier“ (M 2) sowie die Quellen „Fabrikordnung“  
(M 3) und „Fabrikarbeit“ (M 4) auf Papier für die 
Erarbeitung während der Unterrichtsstunde.

Vorbereitende Hausaufgabe

Das Material „Regeln für den Unterricht“ (M 1) sollte 
als Hausaufgabe von den Schülern vorbereitet und 
inhaltlich zur Kenntnis genommen werden.

Motivation

 • Der Einstieg in diese Unterrichtsstunde muss gut  
vorbereitet sein: Als Voraussetzung für das Gelin
gen des Ablaufes sollte ein Portier bestimmt wer 
den. Dabei kann es sich um einen zweiten Lehrer, 
einen Referendar oder sogar um einen Schüler 

handeln. Die Aufgabe des Portiers (M 2) besteht 
darin, das rechtzeitige Eintreffen der Schüler im 
Klassenraum zu überwachen und zu spät kom
mende Schüler an der Teilnahme zu hindern. Der  
Portier muss somit zuvor rechtzeitig in seine Rolle 
schlüpfen können.

 • Damit auch Zuspätkommende noch an dem wei
teren Verlauf der Unterrichtsstunde teilnehmen 
können, empfiehlt es sich, die „Eintrittsgrenze“ 
nicht durch den Klassenraum selbst, sondern 
durch eine visuelle Schranke, beispielsweise  
eine Tischgruppe, zu markieren. Weiterhin  
sollten als Vorbereitungen eine Uhr im Klassen
raum platziert und die Schüler in der vorherigen 
Stunde mit Namenskärtchen ausgestattet  
werden. 

 • Um den Schülern eine echte Möglichkeit für den 
zeitnahen Eintritt zu bieten, empfiehlt es sich, alle 
Schüler vor Stundenbeginn aus dem Raum zu 
verweisen, die Tischgruppe anzuordnen, den  
Portier zu positionieren und für den dann folgen
den Einlass noch etwa 5 Minuten Zeit zu haben. 
Die zeitliche Planung des Stundenbeginns sollte 
sich hier auf jeden Fall mit den zeitlichen Vor
gaben aus der Hausaufgabe (M 1) decken.

 • Während der Überprüfung des Zugangs kann 
auch schon der Fabriksound abgespielt werde 
und die Arbeitsanweisungen (M 3) sollten auf  
den Schülertischen platziert werden.

Erarbeitung

 • Nachdem sich weitgehend alle Schüler auf ihren 
Plätzen befinden, sollten diese pünktlich zum 
Stundenbeginn mit der Bearbeitung der Aufgaben  
von M 3 beginnen. Gleichzeitig sollte der 
 Fabriksound abgespielt werden. Die Lautstärke 
des Sounds sollte dabei so eingestellt sein, dass 
eine „unangenehme, laute“ Situation entsteht. 

 • Sicherlich ist es hier sinnvoll, benachbarte 
 Kollegen zuvor über den geplanten Ablauf zu in
formieren oder – wenn möglich – den Fachraum 
dieses Mal zu tauschen, um auch einen reibungs
losen Unterrichtsablauf der Kollegen gewähr
leisten zu können.

Bewertung

 • Nach der ersten Erarbeitungsphase sollte sich 
eine Bewertung der Situation anschließen. Diese 
Bewertung sollte auf zwei unterschiedlichen Ebe
nen geführt werden. Für die inhaltliche Bewertung 
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1. INDUSTRIALISIERUNG UND DEUTSCHE FRAGE IM 19. JAHRHUNDERT

M 1Regeln für den Unterricht

Arbeitsanordnung für den Geschichtsunterricht der Klasse                     

bei Frau / Herrn                                                             :

§1 Die Unterrichtszeit beginnt präzise um                        Uhr, dauert ununterbrochen  

bis                          Uhr und muss strenge eingehalten werden. Punkt                          Uhr 

wird von dem Portier der Zugang untersagt. Um den Unterricht angemessen beginnen 

zu können, müssen die Schüler ihre Materialien vor Unterrichtsbeginn ordentlich auf 

ihrem Tisch platzieren. 

§2 Um den reibungslosen Ablauf des Einlasses zu gewährleisten, müssen sich alle 

Schüler in einer  Reihe aufstellen. Um Einlass zu erhalten, müssen alle Schüler ihre  

Namenskärtchen dem Portier zeigen und abgeben.

Wer 2 Minuten zu spät kommt, verfasst als Ausgleich einen zweiseitigen Aufsatz zum 

Thema „Regeln und Folgen von Regelverstößen“; wer über 2 Minuten zu spät kommt, 

arbeitet den Unterrichtsinhalt unter Aufsicht zu einem späteren Zeitpunkt nach und  

verfasst einen zehn seitigen Aufsatz zu dem oben genannten Thema. Um alle Streitig-

keiten in Hinsicht auf die Zeit zu steuern, wird eine sich im Klassenraum befindliche Uhr 

den Ausschlag geben. 

§3 Keinem Schüler ist es gestattet, sich vor Ablauf der Unterrichtszeit zu entfernen, 

ohne die Erlaubnis seines Lehrers eingeholt und dem Portier seinen Namen angege-

ben zu haben. 

§4 Jede Unterhaltung mit einem Mitschüler während des Unterrichts ist untersagt; wenn 

ein Schüler Auskunft über seine Aufgaben bedarf, so hat er sich deshalb an  seinen 

Lehrer zu wenden. 

§5 Es versteht sich von selbst, dass dem Lehrer unbedingter Gehorsam geleistet und 

die schuldige Achtung bewiesen werden muss. Widersetzlichkeit wird mit Strafarbeiten 

bestraft. 

§6 Jeder Mitschüler ist verpflichtet, Unehrlichkeit oder Betrügereien von Mitschülern 

dem Lehrer anzu zeigen. Unterlässt er dies und es wird bei späterer Entdeckung eines 

solchen Frevels erwiesen, dass er darum gewusst hat, so wird seine Bestrafung als 

Hehler beantragt und seine Note als Strafe verschlechtert. Dagegen wird bei demjeni-

gen, welcher ein Fehl verhalten so vollständig anzeigt, dass die Bestrafung des Täters 

erfolgen kann, die Note  verbessert.

1.  Lies dir das Material aufmerksam durch und markiere die wichtigsten Stellen.

2.  Merke dir die wichtigsten Aspekte, denn diese Regelung gilt ab der kommenden 

Geschichtsstunde.
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1. INDUSTRIALISIERUNG UND DEUTSCHE FRAGE IM 19. JAHRHUNDERT

M 4Fabrikarbeit

1.  Lies dir die beiden Quellen aufmerksam durch und markiere die wichtigsten  

Stellen.

2.  Erstelle nun eine Mindmap zu den Arbeitsbedingungen in einer Fabrik während 

der Industrialisierung. Verwende hierzu die Informationen dieser beiden Quellen 

sowie deine Erkenntnisse aus M 3. Nutze hierfür Teilüberschriften. Du kannst 

auch Bilder, Symbole etc. hinzufügen.

Der österreichische Arbeiterjournalist Max Winter schildert seinen Besuch in einer 

Flachs spinnerei, 1899:

Als wir, aus der frischen Luft kommend, in den Saal traten, verschlug es mir den 

Athem, und Hustenreiz stellte sich ein, so dick ist die Luft in diesem Saale mit den 

 unendlich feinen Stäubchen erfüllt. Wenn man eintritt, ist es, als ob der Saal von 

 dichtem Nebel erfüllt wäre. […]

Was die 500 Menschen erdulden müssen, die dort roboten, […] das kann nur der  richtig 

ermessen, der durch die stauberfüllten, fast gar nicht ventilierten Säle  gewandert ist 

[…]. Schon im ersten Saale erscheint alles Grau in Grau. Der Fußboden, die waag-

rechten Maschinenflächen und die Menschen haben eine Farbe. Alles ist mit einer 

dicken Staubkruste überdeckt. Wie mögen die Lungen aussehen? Lagert auf ihnen 

und nistet in ihren feinen Gängen nicht auch der athembenehmende Staub? Gewiss, 

und todgeweiht sind die Menschen, die hier ihre Kraft zu Markte tragen. Den Fuß-

boden kann man fegen, die Maschinenflächen abstauben, den Körper kann man durch 

 Wasser und Seife vom Staub reinigen, die Haare kann man auskämmen... aber wie 

kann man die Lunge vom Staub befreien?

St. (Hrsg.): Arbeitswelt um 1900. Texte zur Alltagsgeschichte von Max Winter. Wien 1988, S. 1f.

Der Kaufmann, Philosoph und Politiker Friedrich Engels (1820 – 1895) lernt während ei-

ner zweijährigen Tätigkeit im väterlichen Zweiggeschäft in Manchester die Arbeiterfrage 

in England kennen. 1845 veröffentlicht er über die englischen Verhältnisse sein Buch 

„Die Lage der arbeitenden Klassen in England“:

Die Arbeit zwischen den Maschinen veranlasst eine Menge Unglücksfälle, die mehr 

oder weniger ernster Natur sind und für den Arbeiter noch dazu die Folge haben, dass 

sie ihn teilweise oder ganz zu seiner Arbeit unfähig machen. Am häufigsten kommt 

es vor, dass ein einzelnes Glied von einem Finger abgequetscht wird, seltener schon, 

dass der ganze Finger, eine halbe oder ganze Hand, ein Arm usw. von den Rädern 

 ergriffen und zermalmt wird [...].  

Die gefährlichsten Stellen der Maschinerie sind aber die Riemen, welche die Triebkraft 

vom Schaft auf die einzelnen Maschinen leiten […]. Wer von diesen Riemen ergriffen 

wird, den reißt die treibende Kraft pfeilschnell mit sich herum, schlägt ihn oben ge-

gen die Decke und unten gegen den Fußboden mit solcher Gewalt, dass selten ein 

 Knochen am Körper ganz bleibt, und der augenblickliche Tod erfolgt.

Quelle: Engels, Fr.: Die Lage der arbeitenden Klasse, Leipzig 1845.
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