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Vorwort
Vorwort und Hinweise für den Lehrer
Das Thema Erster Weltkrieg ist ein sehr interessantes und spannendes Kapitel in der Weltgeschichte. Aber
das ist nicht alles, was Ihnen diese Lernwerkstatt zu bieten hat! Die wichtigsten Themen, die für einen genauen Einblick in die Zeit des Ersten Weltkrieges benötigt werden, finden sich in diesem Heft.
Darüber hinaus bieten die Arbeitsblätter stetig Anregungen zu Präsentationsthemen oder vielfältigen Partner- und Gruppenarbeiten. Das Material lässt sich auf vielfältige Art und Weise einsetzen. Zum Beispiel
ist Stationenlernen im Klassenzimmer damit gut durchführbar. Die einzelnen Lernschritte bilden die Lernstationen. Diese können die Schüler ganz nach Belieben bearbeiten und die gesammelten Arbeitsblätter,
Materialien und Ergebnisse zu einem eigenen Heft zusammenfügen. So hat am Ende jeder Schüler sein
eigenes individuelles Material zum Ersten Weltkrieg, zu dem er vielleicht sogar ein eigenes Deckblatt entwerfen kann. Optimal wäre es, wenn den Schülern verschiedene Literatur (oder das schier unerschöpfliche
Internet) zur Verfügung stünden.
Die einzelnen Stationen können von Ihnen natürlich auf verschiedenste Art und Weise ergänzt werden.
Zum Beispiel durch:
• eine Kunst-Station:
Die Schüler können in Einzel- oder Gruppenarbeit ganz verschiedene dem aktuellen Thema im
Kunst-Unterricht angepasste Projekte umsetzen (z.B. das Gestalten mit den typischen Farben
des Krieges (grau, braun, grün); Bilder zum Krieg malen; Druck mit dunklen Farben, so z.B. mit
einer Pappvorlage in Menschenform, die einen Soldaten o.ä. darstellt), oder eine freie Gestaltung
zum Thema Krieg & Frieden.
• eine Musik-Ecke:
Verschiedene Lieder aus der Zeit des Krieges werden gesungen (Ein gutes Beispiel hierbei sind
verschiedene Schlachtrufe.). Die Schüler können versuchen, selbst kreativ zu werden und eigene
der damaligen Zeit angepasste Liedtexte erfinden (z.B. Anti-Kriegs-Lieder).
• Interessant ist auch der Ausblick in die Nachbarländer. Wie erging es den nicht in den Krieg
involvierten Nachbarstaaten in den Jahren 1914-1918?
• Wie sah der Alltag während der Zeit des Ersten Weltkrieges aus? Welches Wissen, welche Informationen wurden der Bevölkerung vermittelt? Wie sah es in den Städten aus, wie auf dem Land?
• Was findet sich an Informationen über den Kohlrübenwinter?

Ihnen bietet sich stets die Möglichkeit, die Informationstexte getrennt von den Aufgaben zu
bearbeiten. Je nach Ihren Wünschen und den entsprechenden Bedürfnissen bieten die
einzelnen Aufgaben für jeden Lerntyp unterschiedlichste Anregungen!
Wir wünschen Ihnen viel Freude und Erfolg mit der vorliegenden Lernwerkstatt!

Ihr Kohl-Verlag

Bedeutung der Symbole:

Einzelarbeit
EA

GA
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Partnerarbeit
PA

Arbeiten in
kleinen Gruppen

GA

Arbeiten mit der
ganzen Gruppe

–

• Sie können Friedensgedichte verfassen lassen.

Lernwerkstatt DER ERSTE WELTKRIEG
Die Urkatastrophe des letzten Jahrhunderts

• Sie können ausarbeiten lassen, welche Bedeutung der Krieg für die weitere politische Entwicklung
in Europa hatte.
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• Sie können Tagebucheintragungen aus der Sicht eines Jugendlichen, der den Krieg und seine
Auswirkungen hautnah miterlebte, mitschreiben. Besonders geeignet ist hierbei der Bericht vom
Fronturlaub eines Verwandten.

Die Urkatastrophe

Aufgabe 1: Erstelle in deinem Heft/in deinem Ordner eine Stichwortauflistung

		

–
Lernwerkstatt DER ERSTE WELTKRIEG
Die Urkatastrophe des letzten Jahrhunderts

Was ist die Urkatastrophe für uns Menschen? Die Sintflut zur Zeit Noahs, der Tsunami aus
dem Jahre 2004 oder ein Vulkanausbruch? Nein, es ist eine Katastrophe, die die Menschen
allein verschuldet haben – ein Krieg.
Im August 1914 begann ein Krieg, der von den meisten beteiligten Ländern freudig begrüßt
wurde. Menschen zogen jubelnd durch die Städte, stürmten die Kasernen, um endlich in
den Krieg ziehen zu können. Nicht wehrfähige Männer verschwanden voller Scham und
Traurigkeit in ihren Wohnungen und ließen sich nicht mehr blicken. Doch schon nach mehreren Monaten spürten die Menschen, dieser Krieg ist etwas Einschneidendes. Man nannte
ihn deshalb den „Großen Krieg“. Er war so erschreckend, so grausam, so todbringend, so
allumfassend, dass spätere Historiker ihn die „Urkatastrophe“ nannten – es war der „Erste
Weltkrieg“.
Es war ein Krieg der sich so extrem von den bisherigen militärischen Auseinandersetzungen
unterschied, wie es nie ein Mensch der damaligen Zeit vermutet hätte. Über 20 Länder waren in ihn verstrickt. 70 Millionen Soldaten aus der ganzen Welt nahmen an ihm teil. Mehr
				
als neun Millionen ließen ihr Leben, viele weitere Millionen
				
wurden für immer verstümmelt und traumatisiert.
				
Hinzu kamen über eine Million Todesopfer in der Zivilbevölke				
rung. Ein Leid, welches alles andere in den Schatten stellte.
				
Erstmals kämpften nicht nur Soldaten gegeneinander. Ganze
				
Völker wurden in die Kriegsmaschinerie hineingezogen.
				
Länder, die bisher überwiegend landwirtschaftlich geprägt
				
waren, bauten riesige Industriezweige auf, die ausschließlich
				
Kriegsgeräte produzierten. Bestehende Betriebe wurden auf
				
Kriegsproduktion umgestellt.
				
Die Zivilbevölkerung musste enorme Belastungen auf sich
				
nehmen, um die Armeen in den vier Kriegsjahren zu versor				
gen. Zu jedem Zeitpunkt wurden die Menschen aufgefordert
				
zu spenden und Kriegsanleihen zu kaufen. Man forderte sie
				
zum Verzicht auf. Alles den Soldaten – nur dann werden wir
den Krieg schließlich gewinnen!
Furchtbar war die Verbindung von Wissenschaft und Militär. Erstmals wurde ein Krieg nicht
nur auf dem Lande ausgetragen, sondern auch auf und im Wasser und in der Luft. Panzer,
riesige Schlachtschiffe, Geschütze und Giftgas brachten einen bisher unbekannten Tod. Die
in den vergangenen Jahrzehnten erbaute Eisenbahn wurde militärisch genutzt, um zigtausende Soldaten schnellstmöglich an die Front zu bringen.
All dies war im Bewusstsein der Menschen so einschneidend, dass sie es selbst als eine
Katastrophe empfanden. Im November 1918, als der Friedensschluss erfolgte, war nichts
mehr wie es war.
Du wirst in den folgenden Kapiteln erfahren, wie es zu diesem Krieg kam, ob er hätte verhindert werden können, wie er auf die Menschen wirkte, was es bedeutete, den Frontalltag zu
überleben und wie es zu seinem Ende kam, der gleichzeitig Geburtsstunde für einen neuen,
noch schrecklicheren Krieg wurde – dem „Zweiten Weltkrieg“.
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Der Erste Weltkrieg - die Urkatastrophe

mit den Fakten, die aus dem obigen Infotext zu erfahren sind!
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I.

Die politische Stimmung spitzt sich zu

Ursachen und Gründe für den Kriegsausbruch
Im November 1918 ist der Krieg endlich zu Ende. Die Friedensverhandlungen zwischen
Deutschland und seinen Feinden Frankreich und England beginnen. Heraus kommt ein Friedensschluss, in dem festgehalten wird, dass Deutschland die alleinige Schuld am Ausbruch
des Krieges trägt. War dem wirklich so? Hatte Deutschland alles allein zu verschulden?
Der deutsch-französische Krieg von 1870/1871 endete mit einem Sieg für Deutschland, das
diesen Triumph nutzte, um im Schloss von Versailles (nahe bei Paris) das Deutsche Reich
auszurufen. Gleichzeitig wurde Elsaß-Lothringen dem Deutschen Reich zugeschlagen und
Frankreich musste hohe Kriegsentschädigungen zahlen. Dies konnte und wollte die französische Regierung nicht akzeptieren. Das Verhältnis von Deutschland und Frankreich war ab
diesem Zeitpunkt immer angespannt und auf Feindschaft ausgerichtet.
In den Jahren bis 1914 entwickelte sich die Wirtschaft in den europäischen Großmächten
enorm rasant. Technische Neuentwicklungen, Beschleunigung von Handel, Verkehr und
Kommunikation kennzeichneten diese Entwicklung. Gleichzeitig versuchten die Großmächte,
ihre Reiche durch militärische Eroberungen fremder Länder zu vergrößern. Man wollte diese
Kolonien ausbeuten und somit die eigene Macht vergrößern. Deutschland, das neue Großreich in der Mitte Europas, konnte in der wirtschaftlichen Entwicklung zwar mithalten, aber
bei der Eroberung von Kolonien verpasste es den Anschluss. Trotzdem wurde die deutsche
Politik und seine Entwicklung von den anderen Großmächten kritisch beobachtet.

Aufgabe 1: Erkläre, warum Deutschland und Frankreich schon vor dem Ersten
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Weltkrieg ein sehr angespanntes Verhältnis hatten!

Großmächte bis 1914 rasant entwickelte!

Aufgabe 3: Wo verpasste Deutschland in der Entwicklung vor 1914 den Anschluss?
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Aufgabe 2: Nenne drei Bereiche, in denen sich die Wirtschaft der europäischen
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