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Station 4 – Ausbeutung und Arbeiter – Die Schattenseite der Industrialisierung 

Die rasche Industrialisierung benötigt nicht nur Energie, Rohstoffe und technische 

Innovationen. Sie braucht auch billige Arbeitskräfte, die massenhaft vom Land in die 

Fabriken strömen. Das Leben der Fabrikarbeiter und ihrer Familien ist hart und 

ungesund. Sie sind den Forderungen der Fabrikbesitzer und dem Takt der 

Maschinen schutzlos ausgeliefert. Für diese Menschen, Tausende mehr oder 

weniger qualifizierter Arbeiter, bestimmen die Maschinen den Rhythmus ihres 

Lebens. Harte Arbeit und lange Tage sind sie aus der Landwirtschaft gewohnt, nicht 

aber den monotonen, unbarmherzigen Takt der Maschinen. Wo früher Tageslicht und 

Witterung den Arbeitstag begrenzten, gilt nun die Stechuhr. Laut Fabrikordnung 

dauert ein Arbeitstag in der Kruppschen Gussstahlfabrik zwölf Stunden, von sechs 

bis 18 Uhr. Eine Stunde Mittagspause, 15 Minuten für Frühstück und Vesper. 

Rechnet man den Fußweg zur Fabrik hinzu, verlängert sich der Arbeitstag auf 14 

oder 15 Stunden. 

 

Aufgabe 1: 

Wie lange dauert ein Arbeitstag in den Kruppschen Fabriken? 

 

Von wann bis wann wird täglich gearbeitet? 

 

Aufgabe 2: Ein Arzt beschreibt die Situation der Fabrikarbeiter. Unterstreiche die 

wichtigsten Passagen und beantworte die Fragen! 

 

„Es ist kein schöner, kein erheiternder Anblick, die Arbeitermassen so zu betrachten 

die Männer mit ihren rußigen Gesichtern und abgetragenen, schmierigen Kitteln, die 

bleichen Weiber in ihren dürftigen Kleidern, man sieht ihnen das Ungesunde, die 

harte drückende Ausnutzung der Kräfte und das geistig Abstumpfende ihres Berufs 

an. So arbeiten sie einen Tag wie den anderen von früh bis abends, jahrein jahraus 

immer wieder dasselbe in denselben Räumen auf demselben Fleck. Eine Hoffnung, 

dass sie mit der Zeit durch Ausdauer und Anstrengung vorwärts streben könnten, 

gibt es nicht.“ 

 

Mit welchen Worten beschreibt der Arzt das äußere Erscheinungsbild der 

Arbeiter? 
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Was macht die Arbeit so anstrengend? 

 

Die massenhafte Verfügbarkeit von Eisenerz und Steinkohle, rasche Fortschritte im 

Maschinenbau, das Wachstum der Eisen- und Stahlindustrie sowie der massiv 

vorangetriebene Eisenbahnbau sind die Leitsektoren der industriellen Revolution. 

Zusammen tragen sie den rasanten wirtschaftlichen Aufschwung ab der Mitte des 19. 

Jahrhunderts. 

 

Aufgabe 3: Unterstreiche die wichtigen Passagen und antworte auf die Frage. 

"Die Arbeiter selbst haben keine Möglichkeiten, ihre Interessen zu vertreten – sie 

haben nicht das Gefühl, irgendwelche Rechte zu besitzen. Gewerkschaften und 

Parteien stecken noch in den Kinderschuhen, eine staatliche Sozialgesetzgebung 

gibt es nicht." 

Was macht die Situation der Arbeiter so hoffnungslos? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


