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Liebe 12 d,
nun sieht es also so aus, dass in der kommenden Woche ein Stück(chen) Normalität zurückkehrt
und wir uns wohl ab dem 27.04. wiedersehen werden. Ich freue mich schon sehr darauf; Schule
von zuhause ist auf Dauer „nicht mein Ding“.
Für die kommende Woche habe ich aber noch mal eine Aufgabe zusammengestellt, die uns dann
auch ans Ende des zu behandelnden Unterrichtsstoffes führt, so dass sicher noch Zeit dafür bleibt,
uns mit der Abiturprüfung selbst zu befassen.
Das Ende des „kurzen 20. Jahrhunderts“ (Eric Hobsbawm) beginnt sicher ganz wesentlich mit der
Ernennung Michail Gorbatschows zum Generalsekretär der KPdSU 1985. Timothy Garton-Ash,
britischer Historiker und ausgewiesener Deutschlandkenner („...Thomas Mann is to blame for my
interest in Germany...“) verbrachte besonders in den Jahren zwischen 1980 und 1990 als
Korrespondent und Autor viel Zeit in den Ländern und hatte intensiven Kontakt zu den Akteuren
des demokratischen Aufbruchs in Polen, Ungarn, der DDR und der Tschechoslowakei. In häufig
auch unter Pseudonym veröffentlichten Reportagen, Essays und Kommentaren hielt er seine
persönlichen Erfahrungen und Einschätzungen fest, die dann Grundlage für ein Buch wurden,
welches ihn weltbekannt machte : „Ein Jahrhundert wird abgewählt“, auf deutsch erschienen in
München 1990. Unter anderem nahm er darin eine Beschleunigung der Erosion kommunistischer
Machtbasis wahr. Was in Polen 10 Jahre, in Ungarn 10 Monate und in der DDR 10 Wochen
gedauert habe, sei dann in Prag in 10 Tagen und in Rumänien in 10 Stunden geschehen.

Aufgaben
1. Liste chronologisch auf, wie die kommunistischen Diktaturen der verschiedenen Länder
des Ostblocks zusammenbrachen ! (Buch Seiten 545, 546)
2. Stelle dar, was Gorbatschows Reformpolitik in der Sowjet-Union bewirkte ! (Seite547)
3. Arbeite heraus, worin verschiedene Historiker die Ursachen für diesen Zusammenbruch
und das Ende des Ost-West-Konflikts sahen ! (Buch Seiten 550, 551 Mat. 10, 11, 12, 13)
Übe dich hier in formaler Analyse und der Verwendung des Konjunktivs !!!! bei der
Wiedergabegabe der Textinhalte !

