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Konzeption
Die Konzeption dieses Kapitels beruht einerseits auf der 
chronologischen Notwendigkeit, von Großbritannien aus-
gehend der Entwicklung der Industrialisierung auf dem 
europäischen Kontinent und in den USA zu folgen, ande-
rerseits auf der dem bilingualen Anspruch des Lehrwerks 
zugrundeliegenden Praxis einer vergleichenden Betrach-
tung der englischsprachigen Welt (hier Großbritannien 
und USA) mit der deutschen Situation.
Daher werden zunächst die Grundlagen der Industriel-
len Revolution in Großbritannien vorgestellt sowie die 
britischen Besonderheiten zum Thema gemacht. Davon 
ausgehend wird exemplarisch der Blick auf die speziell 
deutsche Entwicklung gelenkt. Schließlich gerät die Situa-
tion in den USA in den Fokus, die – kulminierend in der 
Fordschen Entwicklung der Fließbandproduktion – den 
damaligen Höhepunkt der industriellen Entwicklung des 
19. Jahrhunderts darstellte. In einem letzten Unterkapitel 
werden die soziale Frage sowie Lösungsansätze beleuch-
tet, wobei der Schwerpunkt hier wiederum auf den drei 
genann ten Staaten liegt.
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year passengers

1838 5 ½ million rail passengers

1845 30 million rail passengers

1855 111 million rail passengers

M1 Train Passengers in Britain, 1838 –1855

Quelle: John Langton/R. J. Morris (eds.), Atlas of Industrializing 
Britain, 1780 –1914, p. 90, in: Oliver Näpel/Rolf Theis (eds.), Sources 
of Modern History. Tempora. Quellen zur Geschichte und Politik, 
Leipzig 2007, p. 44.

Assignments
1. Explain the following terms:

cottage industry:
_____________________________________________________

German take-off:
_____________________________________________________

trade unions:
_____________________________________________________

2. Analyse the table M1 and show how the railway changed 
the economy of Britain and other countries.

Lösungen
1. cottage industry: clothiers provided machines and raw 
material, families produced cloth at home and resold it 
to the clothier
German take-off: second wave of industrialisation after 
foundation of German Empire in 1871, led by the electrical 
and chemical industry
trade unions: unifi cation of workers demanding better 
working conditions and political participations

2. In 17 years (1838 –1855) huge increase of rail passen-
gers (20 times); railway system connected mining areas 
(coal, iron ore) to mills, steelworks and harbours, so it 
complemented the existing canal system; became a fast 
mass transportation system.
In Germany railways became leading factor (motor) of in-
dustrialisation, because iron and coal were needed, e. g. 
for rail tracks;
In U. S. railway became part of the exploration of the West 
and helped to connect the U. S. areas coast to coast.
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Auftaktdoppelseite
Die Auftaktdoppelseite soll den Blick der Schülerinnen 
und Schüler auf die in diesem Kapitel besprochene Ent-
wicklung lenken.
Steht die linke Abbildung noch für das anfängliche Tüft-
lertum zu Beginn des 19. Jahrhunderts, so versinnbildlicht 
das Gemälde „Iron and Coal“ von William Bell Scott (1861) 
das produzierende Gewerbe in einer schon zunehmend 
industrialisierten Umgebung. Arbeitende Menschen wer-
den in einer Stahlgießerei abgebildet, die vor einer indus-
trialisierten und unterschiedliche Massentransportmittel 
beinhaltenden Landschaft ihrer Tätigkeit nachgehen.
Das Gemälde „The Opening of the Great Exhibition by 
Queen Victoria on 1st May 1851“ zeigt den Eröffnungsakt 
zur damaligen Weltausstellung im Londoner Kristallpalast. 
Im Rahmen dieser Ausstellung wurden die für die britische 
Wirtschaft wichtigen und in der M1-Szenerie dargestell-
ten Maschinen und Gegenstände repräsentativ ausgestellt. 
Damit wird die Verknüpfung staatlicher Repräsentation 
und nationalen Machtanspruchs mit der Industriali sierung 
verdeutlicht. In Ergänzung dazu zeigt die Karte der Auf-
taktdoppelseite den Stand der industriellen Entwicklung 
Europas in der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts, die 
Verteilung der Leitindustrien, die Herausbildung von In-
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