KOMPETENZORIENTIERTE AUFGABENSTELLUNG: EXPANSIONSSTRATEGIEN, EROBERUNGEN,
IMPERIALISMUS UND KOLONIALISIERUNGEN - DIE VOC (VEREENIGDE OOSTINDISCHE COMAGNIE)
IM 17. JAHRHUNDERT
I.

Connect the sentences on the left with the corresponding sentences on the right.

II.

Analysiere die Bildquelle (Jaques Wabens Gemälde von Jan Pieterzoon Coen) und interpretiere sie im historischen Zusammenhang!
Beschreibe die Kleidung, die Körperhaltung, den Gesichtsausdruck und erörtere die Wirkung auf den Betrachter!

III.

Diskussion: Nimm Stellung zu den Aussagen (unten) und begründe deine Ansicht mit Hilfe der - im Crash Course World History
#229 sowie im Unterricht - zur Verfügung gestellten Quellen und Darstellungen.

a.

Die VOC (Vereenigde Oostindische
Compagnie = "Dutch East India Company")
...

1. ... gab Anteilsscheine ("fractional shares") aus, die verkauft wurden und für die
Investoren das Risiko minimierten, denn es ist ein geringeres Risiko, ein Zehntel
von zehn Schiffen zu besitzen als ein ganzes Schiff.

b.

Das "Erfolgsmodell" der VOC ...

c.

Die wirtschaftliche Situation in den
Niederlanden ...

2. ... vertrat die Ansicht, dass kein (erfolgreicher) Handel ohne Krieg, und kein
(erfolgreicher) Krieg ohne Handel möglich sei.

d.

Jan Pieterzoon Coen (1587 - 1626), der im
Jahr 1612 die Führung der VOC in
Indonesien übernahm, ...

3. ... .wurde von den Briten im 18. Jahrhundert erfolgreich kopiert, als sie ein
Monopol auf den Handel mit Zucker und Baumwolle etablierten.
4. ... erhielt von den Generalständen ("States General"), also der Regierung der
Niederlande, das Recht, Krieg zu führen.
5. ... attackierte zwischen 1600 und 1660 viele Gebiete in Süd- und Ostasien,
darunter Indien, Sri Lanka, China, und die Inseln im heutigen Indonesien und den
heutigen Philippinen.
6. ... war im Jahr 1648 die beste in ganz Europa.
7. ... bestand darin, mit militärischen Mitteln die portugiesische und britische
Konkurrenz im Handel mit ostasiatischen Gewürzen zu beseitigen.
8. ... bestand darin, ein Monopol auf die Produktion von und den Handel mit
Gewürzen aus dem Fernen Osten (z.B. Muskat - nutmeg, Zimt - cinnamon) zu
etablieren.
9. ... führte ethnische Säuberungen ("ethnic cleansing") auf den Banda-Inseln (im
heutigen Indonesien) durch.
10. ... plante die "Ersetzung" der indigenen Bevölkerung der Banda-Inseln durch
importierte afrikanische SklavInnen und "indentured labour" bzw. "servants".
11. ... verlor im 18. Jahrhundert ihre dominierende Stellung, da der von den Briten
dominierte Handel mit Zucker und Baumwolle wichtiger wurde.
12. ... ermöglichte die Blüte der niederländischen Malerei im 17. Jahrhundert (z.B.
Rembrandt).

I agree
totally

a.

b.

c.

Die Vorgehensweise der VOC ist ein Beispiel für die vom Historiker Howard Zinn
angesprochene europäische Tradition der aggressiven Expansion, die von Columbus 1492
begonnen wurde.
Sie (die Vorgehensweise der VOC) ist ein Beispiel für die Schattenseiten der über 500jährigen Geschichte des Aufstiegs der "Western Civilization" sowie des "System of
Empire" bis heute.
Die Benennung eines Biers nach Columbus durch die Firma Stiegl im Jahr 2016 ist ein
Beispiel aus Österreich dafür, dass ein unzureichendes Bewusstsein über die
Schattenseiten der europäischen Geschichte vorhanden ist.
Zitat: Es gibt einfach so viel Neues zu entdecken auf dieser Welt. Wann hat man das letzte
Mal etwas entdeckt, das man noch nie zuvor gesehen hat? [...] um den Entdeckergeist zu
wecken, heißt die jüngste Kreation von Chefbraumeister Christian Pöpperl „StieglColumbus 1492“. [...] 1492 wurde mit der Entdeckung Amerikas Geschichte geschrieben,
zeitgleich wurde in Salzburg die Stieglbrauerei gegründet. So ist es natürlich kein Zufall,
dass die neue Bierspezialität diesen klingenden Namen trägt.
Quelle:
https://www.stiegl.at/de/presse/prastiegl-columbus-1492-das-bier-fuer-entdecker2016

I have minor
objections

I have major
objections

I totally
disagree
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Thought bubble ab 4:00

