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Economic Growth and Red Scare: The role of ideology in 
1950s America (bilingual) 

Stand: 18.07.2017 

Jahrgangsstufen 12. Jahrgangstufe 

Fach/Fächer Geschichte/Sozialkunde 

Übergreifende Bildungs- 
und Erziehungsziele 

Politische Bildung, Werteerziehung 

Zeitrahmen  ca. 2 Unterrichtsstundem 

Benötigtes Material Kopiervorlagen 

Kompetenzerwartungen und Inhalte 
Lernbereich GSk 12.3:  

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse der politischen Leitideen des 20. Jahrhunderts, um 
die wesentlichen Entwicklungen der internationalen Politik einzuordnen.(Sachkompetenz, 
Orientierungskompetenz, Urteilskompetenz) 

Inhalte:  
• Demokratie und Wirtschaftsliberalismus als Leitideen der USA im 20. Jh. 
• Kalter Krieg 

Lernbereich GSk 12.1: Methodenkompetenz 

Die Schülerinnen und Schüler erfassen komplexe z. T. wissenschaftliche Textquellen eigenständig, 
analysieren und interpretieren diese sicher und beurteilen sie unter historischen und gesellschafts-
politischen Gesichtspunkten.
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Aufgabe 
Work in pairs. 

1. Divide the texts (M1, M2) among the two of you. 
2. Read the texts. 
3. Summarize the texts and answer the following questions: 

a. How can the mood in the text be generally described? 
b. In what way can American ideology (economic liberalism, manifest destiny) be found in 

these texts? 
c. Find historical parallels for the events described in your text. 

4. Share your answers with your classmate. 
5. Talk about the differences between the two texts and try to explain them, even though both texts 

are set at roughly the same time. 
 
Bill Bryson: THE LIFE AND TIMES OF THE THUNDERBOLT KID (M1) 
 
Bestselling author Bill Bryson (“A Short History of Nearly Everything”) was born in the United States and 
grew up in Des Moines, Iowa, in the 1950s and 1960s. In his memoir “The Life and Times of the 
Thunderbolt Kid” he describes the mood in 1950s America: 

[Text unter: https://books.google.de/books?id=eJyLjb3I-6EC&pg=PT46&lpg=PT46&dq]  
Bryson, Bill. The Life and Times of the Thunderbolt Kid. London, 2007. S. 105 ff. 
 
The Red Scare: TESTIMONY OF ALBERT MALTZ (M2) 
 
In the fall of 1947 the “House Un-American Activities Committee” began its investigation of alleged 
communist influence on the US film industry. The hearings drew a lot of attention by the media because 
of the glamor factor that was built into everything concerning Hollywood. The hearings started with 
“friendly” witnesses who cooperated with the committee for different reasons including revenge on other 
member of the film industry. These friendly witnesses included Ronald Reagan, at the time president of 
the Screen Actors Guild, later president of the United States. After the cooperating witnesses the 
hearings moved to the “unfriendly” witnesses. Those included current and former members of the 
Communist Party USA (CPUSA). All the “unfriendly” witnesses – be they former or current Communists 
or no Communists at all – were of the opinion that HUAC was an attack on freedom of speech granted 
by the Bill of Rights. A fact signified by the fact that the CPUSA was not – and has never been – 
banned in the USA and membership in the party has never been illegal. One of these “unfriendly” 
witnesses was screen writer Albert Maltz, a member of the Screenwriters Guild of America. 
  
[Hier Text einfügen; Text unter: 
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/108/110880/ch26_a5_d1.pdf] 
 
After his testimony Maltz was blacklisted along with nine other writers and directors. They became 
known as the “Hollywood Ten” and were the first victims of the “Second Red Scare”. Over the course of 
the next years the list of blacklisted artists grew to include people such as composer Leonard Bernstein 
(West Side Story), and actors Richard Attenborough (Jurassic Park, Miracle on 33rd Street), Orson 
Welles (Citizen Kane) and Charlie Chaplin.  

https://books.google.de/books?id=eJyLjb3I-6EC&pg=PT46&lpg=PT46&dq
http://wps.prenhall.com/wps/media/objects/108/110880/ch26_a5_d1.pdf
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Diagnoseaufgabe 
Zur Feststellung des Kompetenzerwerbs der Schülerinnen und Schüler kann im Anschluss an die 
Unterrichtseinheit die folgende Diagnoseaufgabe (Variante A bzw. Variante B) gestellt und im Plenum 
besprochen werden. 
 

Variante A: Analyse einer Karikatur 

1. Describe, analyze and interpret the cartoon (M3). 
2. Explain what role the cartoonist gives to the idea of ideology. 
3. The website of the library of congress features a “cartoon history” of the Red Scare at 

https://www.loc.gov/exhibits/herblocks-history/fire.html - Choose one other cartoon from that site 
that you feel illustrates the Red Scare and the role of ideology best. Explain your choice. 
 

Herbert Block: „It’s okay --- we’re hunting communists“ (M3) 
(Washington Post: Oct. 31, 1947) 
 

[Hier Karikatur einfügen; Karikatur unter: http://www.loc.gov/pictures/item/00652190/] 

 
 
 
Variante B: Analyse von Textquellen 

In 1951 country singer Ray Acuff published the song “Advice to Joe”. Directed at Soviet leader Joseph 
Stalin it had the following lyrics (M4). 

1. Explain how the American self-esteem is embodied in the song. 
2. Show the elements of ideology in the song. 
3. At http://www.atomicplatters.com/ a group of historians has collected a vast array of anti-

communist songs. Research the songs and form your personal Top 3 of songs that best embody 
US ideology and anti-communism. Give reasons why you chose these songs. 

 

Ray Acuff: “Advice to Joe” (M4) 

 
[Hier Liedtext einfügen; Text unter: http://www.atomicplatters.com/more.php?id=92_0_1_0_C] 

 

 

https://www.loc.gov/exhibits/herblocks-history/fire.html
http://www.loc.gov/pictures/item/00652190/
http://www.atomicplatters.com/
http://www.atomicplatters.com/more.php?id=92_0_1_0_C
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Hinweise zum Unterricht 
Die Aufgabe ist als bilinguales Aufgabenbeispiel entwickelt; mit ein wenig Übersetzungsaufwand ist diese auch auf Deutsch einsetzbar. Sie ist als Anwendungsaufgabe 
gedacht, nachdem die Schülerinnen und Schüler sich schon mit der Ideologie des Wirtschaftsliberalismus und seiner Gegenposition zum Kommunismus 
auseinandergesetzt haben. Die Sequenz könnte wie folgt geplant werden (Sequenzvorschlag): 

 Stundentitel Inhalt Kompetenzerwartung Methodenkompetenz 

1-2 Wirtschafts-
liberalismus: 
Ideologie, 
Herkunft und 
Auswirkungen 
auf Außen-politik 

Demokratie und 
Wirtschaftsliberalismus 
als Leitideen der USA im 
20. Jh., Konsequenzen für 
die Außenpolitik 

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse der 
politischen Leitideen des 20. Jahrhunderts, um die 
wesentlichen Entwicklungen der internationalen Politik 
einzuordnen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• analysieren und interpretieren historische und aktuelle 
Karikaturen, um diese in Bezug zu entsprechenden 
Ereignissen, Personen und Prozessen zu setzen und zu 
hinterfragen. 

• erschließen strukturiert anspruchsvollere Textquellen, 
bewerten dabei die Darstellung der zugrundeliegenden 
historischen Ereignisse kritisch, um dadurch historische 
Prozesse reflektiert zu erfassen. 

3- 
4 

Marxismus/ 
Leninismus: 
Ideologie, 
Herkunft und 
Auswirkungen 
auf Außen-politik 

Marxismus, Leninismus 
und Sowjetsystem in der 
UdSSR 
 

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse der 
politischen Leitideen des 20. Jahrhunderts, um die 
wesentlichen Entwicklungen der internationalen Politik 
einzuordnen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• analysieren und interpretieren historische und aktuelle 
Karikaturen, um diese in Bezug zu entsprechenden 
Ereignissen, Personen und Prozessen zu setzen und zu 
hinterfragen. 

• erschließen strukturiert anspruchsvollere Textquellen, 
bewerten dabei die Darstellung der zugrundeliegenden 
historischen Ereignisse kritisch, um dadurch historische 
Prozesse reflektiert zu erfassen. 
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 Stundentitel Inhalt Kompetenzerwartung Methodenkompetenz 

5 Konkurrenz der 
Systeme: 
Konsequenzen 
für die 
Weltordnung 

Ende der Anti-Hitler-
Koalition, Beginn der 
bipolaren Welt 
 

Die Schülerinnen und Schüler kennen die grundlegenden 
Strukturen zeitgeschichtlicher Entwicklungen seit 1945, 
um auf dieser Basis die Grundzüge heutiger 
Lebenswirklichkeiten zu erkennen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• erschließen strukturiert anspruchsvollere Textquellen, 
bewerten dabei die Darstellung der zugrundeliegenden 
historischen Ereignisse kritisch, um dadurch historische 
Prozesse reflektiert zu erfassen. 

• wenden ihre Kenntnisse der Analyse von Ton- und 
Filmdokumenten historischer Ereignisse an, um deren 
Aussage, Perspektive und Intention zu beurteilen. 

6 Economic 
Growth and Red 
Scare: The Role 
of ideology in 
1950s America 

Kalter Krieg 
Demokratie und 
Wirtschaftsliberalismus 
als Leitideen der USA im 
20. Jh. 

Die Schülerinnen und Schüler nutzen ihre Kenntnisse der 
politischen Leitideen des 20. Jahrhunderts, um die 
wesentlichen Entwicklungen der internationalen Politik 
einzuordnen. 
 

Die Schülerinnen und Schüler erschließen strukturiert 
anspruchsvollere Textquellen, bewerten dabei die 
Darstellung der zugrundeliegenden historischen Ereignisse 
kritisch, um dadurch historische Prozesse reflektiert zu 
erfassen. 
 

7 Lebensalltag im 
Sozialismus: 
Auswirkungen 
der Ideologie auf 
die Bevölkerung 

Marxismus, Leninismus 
Hintergrund und 
politische, wirtschaftliche 
und gesellschaftliche 
Auswirkungen von 
sozialer Marktwirtschaft 
und Planwirtschaft (LG 4) 
 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• erwerben vertiefte Kenntnisse über verschiedene 
Aspekte des politischen, wirtschaftlichen, 
gesellschaftlichen und kulturellen Lebens, um die 
unterschiedlichen Lebenswirklichkeiten in den beiden 
deutschen Staaten vor dem Hintergrund ihres Wissens 
zu beurteilen. (LG 4) 

• nutzen ihre Kenntnisse der politischen Leitideen des 
20. Jahrhunderts, um die wesentlichen Entwicklungen 
der internationalen Politik einzuordnen. 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• erschließen strukturiert anspruchsvollere Textquellen, 
bewerten dabei die Darstellung der zugrundeliegenden 
historischen Ereignisse kritisch, um dadurch historische 
Prozesse reflektiert zu erfassen. 

• nutzen ihre Kenntnisse der Analyse von visuellen Quellen 
(z. B. Bilder, Fotografien, Schaubilder, Statistiken und 
Wahlplakate), um diese zielgerichtet in den historischen 
Kontext einzuordnen. 
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 Stundentitel Inhalt Kompetenzerwartung Methodenkompetenz 

8-9 Stellvertreter-
kriege   

Kalter Krieg: Krisen, 
Kriege und ihre 
Bewältigung, z. B. 
Koreakrieg, Kubakrise, 
Vietnamkrieg 
 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• kennen die grundlegenden Strukturen 
zeitgeschichtlicher Entwicklungen seit 1945, um 
auf dieser Basis die Grundzüge heutiger 
Lebenswirklichkeiten zu erkennen 

• erkennen Strategien diplomatischen Handelns 
(z. B. Containment-Politik, Entspannungspolitik) 
und bewerten deren Wirksamkeit, um Chancen 
und Grenzen internationaler Politik in ihrer 
Gegenwart zu verstehen. 

Die Schülerinnen und Schüler…  

• erschließen strukturiert anspruchsvollere 
Textquellen, bewerten dabei die Darstellung der 
zugrundeliegenden historischen Ereignisse kritisch, 
um dadurch historische Prozesse reflektiert zu 
erfassen. 

• nutzen ihre Kenntnisse der Analyse von visuellen 
Quellen (z. B. Bilder, Fotografien, Schaubilder, 
Statistiken und Wahlplakate), um diese 
zielgerichtet in den historischen Kontext 
einzuordnen. 

• analysieren zielgerichtet Geschichtskarten, um 
z. B. zentrale Probleme der deutschen und 
europäischen Geschichte in einer schlüssigen 
Argumentation zu erörtern. 
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Anregung zum weiteren Lernen 
Podcast: You Must Remember This – The Blacklist (Podcast, der in 15 Folgen detailliert die Geschichte des HUAC und der Red Scare in Hollywood darstellt) [zu finden 
unter: http://www.youmustrememberthispodcast.com, v.a. diese Folge:  
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/2016/1/20/blacklist-prehistory 
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/blacklist-hollywood-ten] 
 

Quellen- und Literaturangaben 
Acuff, Ray. Advice to Joe [zu finden unter http://www.atomicplatters.com/more.php?id=92_0_1_0_C (aufgerufen am 21.06.2017)] 
Bryson, Bill. The Life and Times of the Thunderbolt Kid. London, 2007. S. 105 ff. 
U.S. Congress, House Committee on Un-American Activities. Hearings. 1947 
http://www.atomicplatters.com/ (aufgerufen am 21.06.2017) 
http://www.loc.gov/pictures/item/00652190/ (aufgerufen am 21.06.2017) 
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/2016/1/20/blacklist-prehistory (aufgerufen am 21.06.2017) 
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/blacklist-hollywood-ten] (aufgerufen am 21.06.2017) 

http://www.youmustrememberthispodcast.com
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/2016/1/20/blacklist-prehistory
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/blacklist-hollywood-ten
http://www.atomicplatters.com/more.php?id=92_0_1_0_C
http://www.atomicplatters.com/
http://www.loc.gov/pictures/item/00652190/
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/2016/1/20/blacklist-prehistory
http://www.youmustrememberthispodcast.com/episodes/blacklist-hollywood-ten

