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ABSTRACTS
Beatrix Bouvier: Karl Marx in der neueren Forschung
Nur schwierig lässt sich die Person und das Werk von Karl Marx eindeutig fassen, zu viele
weltanschauliche Kämpfe haben sich darauf bezogen. Auch nach dem Untergang des
Sowjetblocks hält sich die marxistische Gesellschaftskritik am kapitalistischen System, in
verschiedener Hinsicht gilt der Denker als aktuell, philosophisch, ökonomisch, soziologisch
... Der Literaturbericht stellt die jüngeren Publikationen zum Werk, zur Einführung, zur
Lektüre, Rezeptionsgeschichte, Biografie, zu Personen im Umfeld, zum Marxbild außerhalb
Europas kritisch zusammen. Nützlich sind das umfängliche Marx-Handbuch und zunehmend Internetportale.

Beatrix Bouvier: Karl Marx In Current Research
As too many ideological clashes have related to Karl Marx' life and work, they have turned
hard to be grasped unambiguously. Even after the demise of the Soviet Empire, Marxist
social criticism of the capitalist system survives; and in various aspect this thinker is regarded as up-to-date – philosophically, economically, sociologically … This literature report
assembles the latter publications concerning his work, introductions, critical reading, history
of reception, biography, personal environment and Marx' depiction beyond Europe. It is the
voluminous Marx manual and to a growing degree Internet portals which come in useful.

Gisbert Gemein: Marxismus im Unterricht – ein Grundriss
Der Marxismus hat im Studium und in der Schule an Bedeutung verloren, bleibt aber wesentlich für die Befassung mit moderner Geschichte. Daher sind konzentrierte Übersichten
und einführende Vorstellungen der vielen Gedanken und Theorien im Denken von Karl Marx
dringend erforderlich, um weite Teile der Geschichte im 19. und 20. Jahrhundert zu verstehen.
Der Artikel stellt wichtige Bausteine mithilfe ausgesuchter Kernstellen (Kopiervorlagen)
vor und erläutert sie im Zusammenhang: das Basis-Überbau-Konzept, Historischer und
Dialektischer Materialismus, Sozialismus und Kommunismus, Begriff der Entfremdung.
Nach einer abschließenden Bewertung folgt ein kurzer Unterrichtsvorschlag.

Gisbert Gemein: The Treatment Of Marxism In School Education – An Outline
Although Marxism has lost ground in studies and at school, it remains relevant for the examination of modern history. For that reason, focused surveys and elementary introductions
of Karl Marx' many thoughts and theories are vitally needed in order to understand broad
parts of the history of the 19th and 20th centuries. The article presents significant elementary modules with the help of selected key passages (copy templates) and explicates them
in context: base and superstructure, historical and dialectical materialism, socialism and
communism, and the concept of alienation. After a final assessment, a recommendation
for teaching will follow.
Translation: Dr. Tobias Schmuck, Bechtolsheim
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