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Aufgaben zum Distanzlernen – 13 Z Ge (ANSI) 

Thema: Der Imperialismus als Teil der Moderne 

Beantworte folgende Fragen stichwortartig zu dem Text, den du bis heute lesen und verstehen 

solltest: 

a- Welcher Unterschied besteht zwischen „direkter und indirekter Herrschaft“ und 

welche Kolonialherren wendeten welche Herrschaftsform an? 

b- Welche Vor- und Nachteile ergaben sich aus den beiden Herrschaftsformen? 

c- Definiere den Unterschied zwischen Kolonialismus und Imperialismus (wenn 

notwendig, darfst du auch google zu Hilfe nehmen. Aber auch, wenn du google 

benutzt, muss deine Lösung in DEINEN EIGENEN WORTEN notiert werden. Bitte 

schreib nichts unreflektiert aus dem Internet ab) („Definiere“ bedeutet nur das 

Notwendigste) 

d- Welche Errungenschaften ermöglichten die Industrielle Revolution? 

e- Definiere den Begriff „Sozialdarwinismus“ (auch hier darfst du, um mehr über diesen 

Begriff zu erfahren, google zu Hilfe nehmen. Aber auch hier gilt: DEINE LÖSUNG 

MIT DEINEN WORTEN) 

f- Warum war der Erwerb von Kolonien ein wirtschaftliches Verlustgeschäft? 

g- Warum führte der Kampf um Kolonien auch in Europa zu Spannungen? 

 

Allgemein, findest du alle Antworten zu den Fragen in dem Text „Der Imperialismus als 

Teil der Moderne“, d.h. die Antworten können kurz und knapp ausfallen, müssen 

allerdings verständlich und logisch formuliert werden.  

 

Infobox: 

Der Abgabetermin für diese Aufgaben ist Montag, der 14. September 2020. Die Aufgaben 

müssen wieder an folgende Adresse geschickt werden: 

ansi@igs-kathi.de 

Ich möchte euch daran erinnern, dass die Abgabe der Aufgaben sehr wichtig ist, weil sie eure 

Benotung ausmachen. Es ist wichtig die Aufgaben innerhalb der vorgegebenen Frist bei mir 

einzureichen, weil die Aufgaben sonst nicht angenommen und als „nicht eingereicht/erledigt“ 

bewertet werden.  

Noch ein Hinweis: Bitte gebt eure Aufgaben in einem unveränderbaren Dateiformat ab, 

also entweder pdf, jpeg oder jpg.  

 

Wie immer gilt: Wenn ihr Fragen habt bzw. irgendwelche Aufgaben nicht versteht, meldet 

euch gerne bei mir. 

 

Viele Grüße und weiterhin viel Erfolg! 

Antpöhler 
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