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4.2.4 Warum Menschen Krieg führen

Kompetenzen und Unterrichtsinhalte:

Die Schüler sollen
� über Ursachen von Krieg und Aggression refl ektieren,
� das Konzept der „appetitiven Aggression“, das die Verhaltensforschung entwickelt hat, verste-

hen und es auf frühere und aktuelle kriegerische Ereignisse anwenden,
� frühere Kriege und moderne/zukünftige Kriege mit Blick auf Form und Verlauf unterscheiden,
� die Möglichkeit eines friedlichen Zusammenlebens von Menschen ausloten und eine eigene 

Position dazu formulieren.

Zunächst einige Bemerkungen zur gesamten Unterrichtseinheit: Sie umfasst vier Schritte, die auf 
vier Doppelstunden verteilt sind. 
Der erste Schritt (Einstieg) thematisiert über drei Materialien den Krieg und die Einstellung zu 
ihm. Er geht dabei auch der Frage nach, wie Kinder über Kriegsspielzeug dem Krieg begegnen. 
Der zweite Schritt (Analyse) untersucht systematisch, warum Menschen Krieg führen und welche 
Arten von Krieg es gibt. 
Der dritte Schritt (Exemplifi zierung und Aktualisierung) beschäftigt sich mit konkretem Kriegs-
geschehen. Ausgehend von einer historischen Schlacht mit Epochenwende-Charakter recherchieren 
die Schüler aktuelle kriegerische Konfl ikte und wiederholen dabei systematisierende Fragestellungen. 
Der vierte Schritt (Problematisierung und Ausblick) thematisiert den Zusammenhang von Krieg 
und Politik/Wirtschaft, mit Blick auf die Frage, wer in demokratischen und kapitalistischen Gesell-
schaften die Macht hat. Hier geht es auch speziell darum, welche Möglichkeiten die Bevölkerung 
hat, über wichtige Entscheidungen objektiv informiert und an ihnen beteiligt zu werden. Mit dem 
„hybriden“ Krieg wird darüber hinaus eine Kriegsform der Zukunft aufgezeigt. 

Didaktisch-methodischer Ablauf Inhalte und Materialien (M)

1. und 2. Stunde: Krieg als Freiheit – 
Krieg als Gegenwelt – Krieg und 
Kriegsspielzeug

Der Einstieg ist historisch angelegt: Begin-
nend mit einem Ausschnitt aus einem Dra-
ma, das um 1800 entstanden ist, weiterfüh-
rend über den Ausschnitt aus zwei Kinderbü-
chern, die zur Zeit des Ersten Weltkriegs sehr 
beliebt waren, begegnen die Schüler schließ-
lich der aktuellen Diskussion über die Berech-
tigung oder den Unsinn von Kriegsspielzeug. 
Sie refl ektieren dabei die Faszination von 
Krieg und Kriegsspielzeug, die diese offen-
sichtlich (immer noch) haben. 

  

Die einführenden Hinweise zu dem Dialog der 
Soldaten in Schillers Trilogie reichen aus, um die 
Schüler über den Hintergrund des Dramas in 
Kenntnis zu setzen. 

Mögliche Lösungen zu M1a und b:
1. Die Soldaten verstehen das Soldatentum 

als Möglichkeit eines freien Lebens. Das 
Militär ist wie eine Familie, Wallenstein er-
scheint wie ein Vater. Das Leben der Soldaten 
ist von einer gewissen Leichtigkeit gekenn-
zeichnet: Sie nehmen sich, was sie benötigen.
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Angesichts des Dramas von M1a und b wer-
den die Schüler zunächst irritiert fragen, wie 
sich Menschen für den Krieg begeistern 
konnten und dies möglicherweise mit dem 
großen zeitlichen Abstand (Schiller themati-
siert um 1800 ein Verhalten aus dem Drei-
ßigjährigen Krieg), der Armut des zivilen Le-
bens und der drohende Leere zu erklären 
versuchen.

Dieses erste, vorschnelle Urteil wird dann 
über die Beschäftigung mit den Kinderbü-
chern aus der Zeit des Ersten Weltkriegs 
(M1c und d) und die Begegnung mit heuti-
gem Kriegsspielzeug (M1e bis g) infrage 
gestellt: Offensichtlich geht vom Krieg oder 
vom Kriegerischen – ob im Ernst oder im 
Spiel – auch heute noch etwas aus, das an-
zieht und begeistert.

Die Antworten zu den Ursachen der Begeis-
terung in M1a und b werden im Zusammen-
hang mit M2e bis j (Psychologie) und M2k 
bis n (Verhaltensforschung) wieder aufgegrif-
fen werden.

2. Die zivile Welt ist durch den Gegensatz von 
Herren und Knechten gekennzeichnet. Falsch-
heit und Hinterlist regieren die zivile Welt, das 
Militär ist eine Gegenwelt.

3. Die Schüler werden eine Mischung von Moti-
ven nennen: möglicherweise die Sehnsucht 
von familien- und heimatlosen Menschen, die 
in der Armee eine „Ersatzfamilie“ fi nden, 
möglicherweise die Enttäuschung von Men-
schen, die Opfer von Betrugsmanövern ge-
worden sind, möglicherweise die Hoffnung 
von kriminellen oder halbkriminellen Men-
schen, Drückebergern, die keiner anstrengen-
den Arbeit nachgehen wollen. 

Mögliche Lösungen zu M1c und d:
1. Die Schüler werden vermutlich Riklis Buch als 

abstoßender empfi nden, da – auch wenn es 
sich um eine Traumhandlung handelt – die 
Gegner mit Tieren (Affen) gleichgesetzt und 
damit entmenschlicht werden.

2. Die Bücher erfüllen möglicherweise mehrere, 
ganz unterschiedliche Funktionen: Zum einen 
fördern sie die nationale Gesinnung, zum an-
deren aber – und darauf verweist der Textaus-
zug, der über die Ausstellung zu Kinderbü-
chern im Ersten Weltkrieg informiert – bot sich 
den Eltern so auch die Möglichkeit, im Ge-
spräch mit ihren Kindern die Schattenseiten 
des Krieges zu verharmlosen, herunterzuspie-
len, was möglicherweise als immer notwen-
diger gesehen wurde, je länger und bedrü-
ckender der Krieg wurde. Die Versorgungs-
engpässe des Ersten Weltkriegs erfassten 
bereits im dritten Kriegsjahr die ganze Be-
völkerung.

Mögliche Lösungen zu M1e bis g:
1. Die Kinder ersetzten die ihnen vorenthaltenen 

Waffen durch Umwidmung z.B. von Stöcken 
zu Gewehren.

2. Kinderpsychologen, die im Text nicht weiter 
namentlich benannt werden, sehen den Um-
gang mit Spielzeugwaffen als nicht besonders 
schlimm an: Das Spiel mit Waffen ist Teil kind-
licher Entwicklung, z.B. bei der Unterschei-
dung von Gut und Böse. Michael Thiel aber 
hält Spielzeugwaffen zu „100 Prozent [für] 
sinnlos“. Thiel sieht auch die Möglichkeit, dass 
Aggressivität durch Spielzeugwaffen gesteigert 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 2



4.2.4Warum Menschen Krieg führen

Teil 4.2: Krieg und Frieden

3Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 53, 09/2015

 wird. Es gibt unter Kinderpsychologen offen-
sichtlich also keinen Konsens mit Blick auf den 
Einsatz von Spielzeugwaffen.

3. Folgende Regeln werden genannt: a) Erkennt-
nis, dass Waffen eigentlich etwas Negatives 
sind; b) Spielzeugwaffen im Haus ablegen; c) 
keine Ego-Shooter-Spiele verschenken. 

4. Im Zusammenhang mit Arbeitsauftrag 4 muss 
die Lehrkraft behutsam vorgehen. Es emp-
fi ehlt sich eine anonyme Kartenabfrage, um 
niemanden bloßzustellen oder „Neidgefühle“ 
o.Ä. zu wecken. Die Aufgabe kann in die Frage 
nach einem Projekt „Ausstellung“ (Arbeitsauf-
trag 5) münden.

5. Die Umfrage kann unterrichtsbegleitend von 
einer kleinen Schülergruppe erarbeitet und 
durchgeführt werden.

�  Texte 4.2.4/M1a bis g**

3. und 4. Stunde: Warum Menschen 
Krieg führen – ein informatives Inter-
view, ein historischer Brief und eine 
aktuelle Feldstudie

Dieser Unterrichtsschritt dient der Systemati-
sierung. Über ein Experteninterview (M2a 
bis d), das sie als Hausaufgabe vorbereiten, 
refl ektieren die Schüler zunächst über wichti-
ge Fragen, die mit dem Phänomen Krieg zu-
sammenhängen: z.B. zu den Ursachen des 
Krieges, zu Formen des Krieges, zur Frage 
nach der Gerechtigkeit/Berechtigung von 
Kriegen oder nach der Möglichkeit von 
Wahrheit/Propaganda im Zusammenhang 
mit Kriegen. 
Der Interviewcharakter des Textes ermöglicht 
ein rasches Verstehen. 

Im Anschluss an diesen Überblick konzentrie-
ren sich die Schüler auf die Frage nach den 
Ursachen des Krieges. In zwei Teilschritten 
(M2e bis j und M2k bis n) lernen sie überra-
schende Ergebnisse der Psychologie und 
der Verhaltensforschung kennen. 

Zunächst untersuchen die Schüler einen 
Brief von Sigmund Freud, der – ausge-
hend von seinem seelischen Funktionenmo-
dell – eine eher pessimistische Antwort gibt 

  

Mögliche Lösungen zu M2a bis d:
1. Als Ursachen von Kriegen werden genannt:
 •  Kampf um Rohstoffe, wozu auch das Wasser 

zählt
 •  Kampf um Märkte
 •  Identitätskriege zwischen Völkern und Volks-

gruppen
 •  Aussicht auf schnellen Reichtum ohne große 

Arbeit
2. Frühere Kriege waren Kriege zwischen Staa-

ten. Dies sind mit Blick auf die Akteure (nur 
Staaten hatten das Waffenmonopol) symmetri-
sche Kriege. Der Begriff „symmetrisch“ darf 
dabei nicht so verstanden werden, dass es 
keine stärkeren und schwächeren Staaten gibt. 
Heute dagegen treten vermehrt lokale Kriegs-
herren auf, die die Bevölkerung überfallen, 
aber auch gegen ausländische Truppen kämp-
fen. Münkler bezeichnet dies als asymmetrisch. 

3. Münkler verweist auf die Lektüre von überre-
gionalen Tageszeitungen. Auch muss man sich 
über einen längeren Zeitraum informieren. 
Münkler spricht selbst davon, dass dies an-
strengend ist und man möglicherweise nur zu 
51 % sicher sein kann.
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auf die Frage des berühmten Albert Einstein, 
ob und wie Menschen „vom Verhängnis des 
Krieges“ befreit werden könnten (M2e bis i). 
Diese Quelle ist auch wissenschaftshistorisch 
interessant und sollte von den Schülern ohne 
allzu große Schwierigkeiten verstanden wer-
den können.

Als Hilfe für die Bearbeitung von Aufgabe 5 
kann die Lehrkraft das Schaubild M2j vor-
geben, das die Schüler nach Lektüre des Tex-
tes in eigenen Worten erläutern sollen. 

Es schließt sich der resümierende Bericht ei-
ner aktuellen Feldstudie an, durchgeführt 
mit Kriegern aus den Kriegen der jüngsten 
Vergangenheit (M2k bis n). Ausgehend von 
den Ergebnissen dieser Studie werden die 
Schüler erkennen, wie schwierig es ist, 
Kriegsbegeisterung einzudämmen und Krie-
ge zu verhindern. 

Im Zusammenhang mit Sigmund Freuds 
Brief sind Alternativen denkbar: Er kann 
auch von einer kleinen Schülergruppe (oder 
von nur einem Schüler) im Rahmen einer be-
sonderen Lernleistung vorbereitet werden.

Mögliche Lösungen zu M2e bis i:
1. Gewalt ist der ursprüngliche Zustand des 

Menschen: Der Stärkere beherrscht den 
Schwächeren. Der Zustand kann beendet wer-
den durch den Zusammenschluss der Schwä-
cheren. Diese Macht der Geeinigten bezeich-
net Freud als „Recht“.

2. Allerdings gibt es auch in dieser Gemeinschaft 
Ungleichheiten, z.B. zwischen Männern und 
Frauen; diese Ungleichheiten führen zu Unru-
he und inneren Kämpfen.

3. Freud nennt als Ursache den Aggressions- 
bzw. Destruktionstrieb.

4. Der Aggressionstrieb bewahrt das eigene Le-
ben, indem er nach außen fremdes Leben zer-
stört. Freud sieht das Gewissen als Folge des 
Wirkens des Aggressionstriebs nach innen an.

5. Eigentlich sind die Aussichten, aggressive Nei-
gungen einzudämmen, nach Freud eher pessi-
mistisch zu beurteilen. 
Freud nennt drei Wege; zwei indirekt wirken-
de, nämlich (a) die Pazifi zierung über Gefühls-
bindung und (b) die Identifi zierung mit einer 
Gemeinschaft; hier sieht er die Eliten, die sich 
der „Diktatur der Vernunft“ unterstellen müs-
sen, in der Verantwortung. 
Der dritte Weg braucht mehr Zeit, es handelt 
sich hier um (c) die Kulturentwicklung, die 
den Menschen auch organisch ändert. Der 
Ausgang dieser Kulturentwicklung ist unge-
wiss, er kann auch zum Verschwinden der 
Menschheit führen. Freud bringt seine Hoff-
nung zum Ausdruck, dass die Kulturentwick-
lung eine Befriedung herbeiführen kann. Er 
verweist aber auch – gewissermaßen als vierte 
Möglichkeit – auf die Erkenntnis, dass die Zu-
kunftskriege eine ganz neuartige Verheerung 
mit sich bringen werden und die Menschen 
sie deshalb vielleicht auch aus dem Gefühl der 
Angst unterlassen könnten.

Mögliche Lösungen zu M2k bis n:
1. Folgende Zitate aus dem Text könnten zu den 

drei Thesen angeführt werden:
 •  Zu These 1: „Das Erschreckende daran: 

Jeder ist dazu fähig. Je deutlicher junge 
Männer merken, dass Gewalt ihnen zu ei-
nem Überlegenheitsgefühl und zu Lustge-
winn in einer Umwelt mit nur wenigen 
Glücksmomenten verhilft und je mehr 
sie diese Aggression ausüben, desto eher
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  suchen sie diesen erregenden Zustand“ 
(Z. 46-49).

 •  Zu These 2: „Folgt man der Hypothese ei-
nes evolutionären Vorteils menschlichen 
Jagdverhaltens, liegt die appetitive Verarbei-
tung von Gewalt auf der Hand: Wer ein Tier, 
aber auch ein Mitglied einer konkurrieren-
den Gruppe jagen will, muss eine Vielzahl 
von Entbehrungen auf sich nehmen. […] 
Nur wenn der Organismus das Töten als 
lustvoll und belohnend erlebt, ist der 
Mensch auch bereit, sich darauf einzulas-
sen“ (Z. 72-78).

 •  Zu These 3: „Die Faszination für Gewalt er-
leichtert somit die Anpassung an eine ge-
walttätige Umwelt. Dies verändert das eige-
ne moralische Wertesystem der Betroffenen. 
Wer in einer gewalttätigen Umwelt das Tö-
ten gelernt hat, wird bei der Rückkehr nicht 
nur Schwierigkeiten haben, sich in eine zivi-
lisierte Gesellschaft zu integrieren, sondern 
tritt häufi g auch weiterhin extrem aggressiv 
auf“ (Z. 105-109).

2. Die Wendung vom scheinbar pathologischen 
Verhalten ist so zu verstehen, dass das Verhal-
ten als krankhaft erscheint, aber gar nicht 
krankhaft ist, sondern sich evolutionspsycholo-
gisch erklären lässt und damit als normal an-
genommen werden muss.

�  Texte 4.2.4/M2a bis i***, M2k bis n***
�  Schaubild 4.2.4/M2j**

5. und 6. Stunde: Exemplifi zierung 
und Aktualisierung: konkretes Kriegs-
geschehen – von der Sedan-Schlacht 
zu aktuellen Kriegsschauplätzen

Die Überlegungen zum Thema „Krieg“, die 
bisher grundsätzlichen, philosophisch-anthro-
pologischen Charakter hatten, werden in die-
sem Schritt illustriert durch die Begegnung 
mit konkretem Kriegs- und Schlachtenge-
schehen. 

Zunächst werden die Umstände und der Ver-
lauf der Sedan-Schlacht von 1870 unter-
sucht, die mit Blick auf den konzentrierten 
und koordinierten Einsatz der Artillerie gegen 
die Infanterie (massierte Technik also gegen 
Menschen) und die Vermischung von

  

Mit der Sedan-Schlacht wird hier eine Schlacht 
gewählt, die den Schülern aus dem Geschichts-
unterricht in ihrer Grausamkeit und Langzeitwir-
kung nicht bekannt ist, die aber bereits wichtige 
Merkmale des modernen Krieges zeigt.

Mögliche Lösungen zu M3a bis e:
1. Die Vorstellung war, dass Krieg und Schlacht 

ähnlich wie ein Duell durchgeführt werden, 
also Mann gegen Mann, beide Gegner sicht-
bar, in Kenntnis der eingesetzten Waffen. Dies 
entspricht dem Kampf zweier Infanterieheere, 
die gegeneinander kämpfen.

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 5



4.2.4 Warum Menschen Krieg führen

Teil 4.2: Krieg und Frieden

6

Soldaten und Zivilisten im Kriegsgeschehen 
als Wende in der Militärgeschichte bezeich-
net werden kann (M3a bis e). 
Neben den technischen und strategischen 
Aspekten beleuchtet dieser Teilschritt vor al-
lem die Psychologie, die Reaktionen der 
Soldaten, die in der mehrtägigen Schlacht 
erleben mussten, dass ihre Voreinstellungen 
– ihre Annahmen zu einem möglichen 
Kriegsgeschehen – mit der erlebten Realität 
kollidierten und durch die Realität zerstört 
wurden.

An diesen Rückgriff in die Geschichte schließt 
sich ein Rechercheauftrag an, der auch 
wiederholende Funktion hat. Über http://
www.wiso.uni-hamburg.fachbereiche/sozialwis-
senschaften/forschung/akuf stößt man auf die 
Arbeitsgemeinschaft für Kriegsursa-
chenforschung (AKUF) des sozialwissen-
schaftlichen Bereichs der Universität Ham-
burg. Die Schüler erhalten diese Adresse 
und sollen zu zweit an PC-Arbeitsplätzen 
zu folgenden Punkten recherchieren:
• laufende Kriege (Übersicht und aktuelle 

Kurzanalysen aktueller Kriege)
• Kriege-Archiv (zu sämtlichen Kriegen seit 

1945)

Die AKUF differenziert dabei zwischen be-
waffneten Kriegen und bewaffneten Konfl ik-
ten und unterscheidet fünf Kriegstypen. 

Die konkreten Arbeitsaufträge für die Schüler 
könnten lauten:
1. Sucht die Homepage der AKUF auf.
2. Untersucht, welche Defi nition von Krieg 

bzw. bewaffnetem Konfl ikt die AKUF ver-
tritt.

3. Untersucht konkret das Jahr 2014: Wie 
viele Kriege? Wie viele Konfl ikte? Wo sind 
die Schwerpunkte?

4. Vergleicht mit dem Vorjahr: Nutzt dazu 
auch die Pressemitteilung der AKUF, die ihr 
als PDF-Datei abrufen könnt (http://www.
wiso.uni-hamburg.de/fi leadmin/sowi/akuf/
Text_2010/AKUF-Pressemitteilung-2014.
pdf).

2. Der massierte und abgestimmte Einsatz der 
Artillerie ließ den Menschen gegenüber dem 
Materialeinsatz keine Chance. Der Autor 
spricht davon, dass hier zum ersten Mal der 
moderne Krieg sein schreckliches Gesicht ge-
zeigt hatte. Auch die Trennung zwischen 
Kämpfern und zivilen Nichtkämpfern, die für 
frühere Kriege galt, war in Sedan phasenweise 
aufgehoben, sodass es zu Vorgängen kam, die 
als Massaker an der Zivilbevölkerung bezeich-
net wurden. Die Schlacht weist damit drei 
Merkmale auf, die auch in heutigen Kriegen 
immer wieder zu beobachten sind: der massi-
ve Einsatz von Material gegen Menschen 
(auch in der Absicht, die eigenen Truppen zu 
schonen), die hohe Zahl ziviler Opfer, die mit 
dem modernen Krieg verbunden sind, sowie 
die Schwierigkeit, Kämpfer und Nichtkämpfer 
zu unterscheiden.

3. Die Soldaten auf deutscher Seite verloren of-
fensichtlich die Nerven und töteten auch Zivi-
listen. Es ist davon auszugehen, dass es sich 
dabei auch um Unbewaffnete handelte. Bei 
der Beurteilung werden die Schüler äußern, 
dass die Handlungen, die man als Kriegsver-
brechen bezeichnen kann, nicht aus Mordab-
sicht, sondern aus Verunsicherung erfolgten. 
Der moderne Krieg versetzt den Menschen in 
eine Situation, in der übliche Verhaltensmuster 
nicht mehr angewendet werden können.

4. Die Umstände der Schlacht belasteten über 
Jahrzehnte hinweg das Verhältnis zwischen 
Deutschen und Franzosen.

Mögliche Lösungen zum Rechercheauftrag: 
Die Rechercheaufgaben zur Hamburger Arbeits-
gruppe werden ergeben, dass im Jahr 2014 ins-
gesamt 31 Kriege bzw. Konfl ikte gezählt worden 
sind. Die Zahl ist im Vergleich zu 2013 gleich-
bleibend, es gab aber Verschärfungen. 
Zwölf Kriege bzw. Konfl ikte wurden im Vorderen 
und Mittleren Orient gezählt, dann folgt Afrika. 
Neu hinzugekommen ist z.B. der Konfl ikt/Krieg 
in der Ukraine (auf ihn wird in M4f noch einmal 
rekurriert werden). 

Den Schülern wird auffallen, dass zahlreiche 
Konfl ikte uns nicht bekannt sind und auch in 
den Medien nur wenig Beachtung fi nden (z.B. 
der Krieg in der Zentralafrikanischen Republik 
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Im Rahmen der Binnendifferenzierung 
könnte leistungsstarken und interessierten 
Schülern als Alternative auch das (englisch-
sprachige) Angebot des Heidelberger Ins-
tituts für Internationale Konfl iktfor-
schung (HIIK) genannt werden. Die Adres-
se lautet http://www.hiik.de. 
Das HIIK ist ein unabhängiger, gemeinnützi-
ger, interdisziplinärer Verein und ist dem Ins-
titut für Politische Wissenschaften der Univer-
sität Heidelberg angeschlossen. Hier gibt es 
z.B. ein „Confl ict Barometer 2014“, das 178 
Seiten stark ist. Mithilfe von dynamischen 
Karten, die auch einzeln angesteuert werden 
können und die monatlich aktualisiert wer-
den, können Konfl iktherde weltweit verfolgt 
werden. Das Institut unterscheidet dabei zwi-
schen (a) „non violent confl ict“, (b) „violent 
crisis“, (c) „limited war“ und (d) „war“. 

Die Arbeitsaufträge für interessierte Schüler 
(in Partnerarbeit) könnten lauten:
1. Sucht die Seite des HIIK auf.
2. Was leistet diese Seite?
3. Erläutert das Angebot an einem Kartenbei-

spiel eurer Wahl.

oder im Sudan). Hier kann noch einmal auf die 
Aussage des Politologen Münkler verwiesen wer-
den (vgl. M2a bis d), der die Mühe und Ausdau-
er erwähnte, die derjenige aufbringen muss, der 
sich halbwegs zuverlässig informieren will.
�  Texte 4.2.4/M3a bis e**

7. und 8. Stunde: Problematisierung 
und Ausblick – der Krieg und wir

Der letzte Unterrichtsschritt thematisiert den 
Zusammenhang von Krieg und Politik/
Demokratie. 

Über die Analyse des „Situation-Room“-
Fotos (M4b), das im Zusammenhang mit 
der Jagd auf und der Tötung von Osama 
bin Laden entstanden ist, wird das Verhält-
nis zwischen politischen Entscheidungsträ-
gern und der Öffentlichkeit untersucht. An 
diesem Beispiel kann erläutert werden, wie 
Macht in einer Demokratie inszeniert wird, 
wie man die Öffentlichkeit in das Kriegsge-
schehen einweiht, ihr das Entscheidende 
aber vorenthält. 
Das Foto wurde im Mai 2011 veröffentlicht, 
als US-Spezialkräfte den Terroristenführer bin 
Laden in Pakistan aufstöberten und in seinem 
Privathaus töteten. Das abgebildete Foto

  

Mögliche Lösungen zu M4a und b:
1. Bekannt sein dürften Präsident Barack Obama 

und Hillary Clinton, die damalige Außenminis-
terin, die bei der Präsidentschaftswahl im No-
vember 2016 als Kandidatin der Demokraten 
antreten möchte. Links von Obama sitzt Vize-
präsident Joe Biden.

2. Wir sehen die Politiker; wir sehen aber nicht, 
was die Politiker sehen.

3. Wir sind sowohl involviert als auch ausge-
schlossen. Die Elite hat sich abgegrenzt. Auch 
das Blatt vor Clinton wurde verpixelt, für uns 
ist nicht sichtbar, was auf dem Blatt steht.

4. Das Bild zieht uns, die Bevölkerung, in den 
Bann, verrät aber nichts. Eine Veröffentlichung 
der Gesprächsprotokolle, die unwahrschein-
lich ist, würde dies tun.
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wurde sogleich so interpretiert, dass führen-
de Politiker und Militärs die Erschießung auf 
einem Bildschirm sehen würden. Später wur-
de die Information verbreitet, es handle sich 
bei der Abbildung um den Moment, als ein 
amerikanischer Hubschrauber bei dem Ein-
satz notlanden musste. Wie dem auch sei: 
Wir wissen nicht, was die Politiker und Mili-
tärs sehen – und genau an diesem Punkt 
setzt die Interpretation ein.

Der letzte Teilschritt geht abschließend der 
Frage nach, wie die Zukunft des Krieges aus-
sehen wird. 

Zunächst geht es um den sogenannten 
Krieg gegen den Terror (M4c bis e). Im 
Fokus steht hier die Supermacht USA. Über 
die Frage, wem der Krieg nützt, wird die 
wirtschaftliche Bedeutung der Kriegsmaschi-
nerie und des Militärapparates analysiert, was 
zu einer eher skeptischen Aussicht auf eine 
krieglose, friedliche Zukunft führen wird.

Ein zweiter Text (M4f) informiert über den 
sogenannten hybriden Krieg, eine neue 
Form, die wir z.B. im Zusammenhang mit 
den Ereignissen in der Ukraine (und auf der 
Krim) erleben. Im Fokus steht hier die Groß-
macht Russland. Auch dieser Text ist kein An-
lass zum Optimismus, denn er zeigt den 
Nachholbedarf des Westens, vor allem West-
europas, mit Blick auf neue strategische 
Möglichkeiten. Experten schätzen, dass 51 % 
aller kriegerischen Attacken der hybriden 
Kriegsform zuzuweisen sind (z.B. auch der 
vermutliche Angriff auf das iranische Atom-
programm durch den amerikanischen Com-
puterwurmangriff „Stuxnet“).

Mögliche Lösungen zu M4c bis e:
1. Es handelt sich um einen selbsternannten 

Computerexperten, der den USA vermeintlich 
wertvolle Informationen anbot.

2. Das Angebot wurde offensichtlich ungeprüft 
bzw. nur mangelhaft geprüft angenommen. 
Dies zeigt den Ausnahmezustand, in dem sich 
die Verantwortlichen der USA befi nden.

3. Die beiden Fragen lauten: 
 a)  Wie verändert der Krieg die USA? 
 b)  Warum nimmt der Krieg kein Ende?
4. Antwort zu Frage a): Jeder Bürger gilt als Ver-

dächtigter. Es geht in der Politik nicht mehr 
um das Verhältnis Bürger – Regierung, son-
dern um das Verhältnis Beherrschte – Herr-
scher. Dies gefährdet die Demokratie. 
Antwort zu Frage b): Der Krieg ist ein Ge-
schäft. Am Beispiel der Firma KBR wird ge-
zeigt, dass 80.000 Arbeitsplätze davon abhän-
gen, dass es um ein Geschäft mit einem 
Volumen von 40 Milliarden Dollar geht. Der 
Krieg wird wohl deshalb, weil er sich lohnt, 
noch andauern. Zu fragen ist hier, wie eine 
Entwicklung, die sich in der westlichen Füh-
rungsmacht abzeichnet, für andere westliche 
Staaten vermieden werden kann.

5. Im Mai 2015 wurde der 47-jährige CIA-Mitar-
beiter Jeffrey Sterling, der im Text erwähnt 
wird, zu dreieinhalb Jahren Haft verurteilt, weil 
er Risen Informationen bezüglich der Sabotie-
rung des iranischen Atomprogramms gege-
ben hat. 

Mögliche Lösungen zu M4f:
1. Im hybriden Krieg werden neben konventio-

nellen Waffen (und Soldaten) auch „irregulä-
re“ Mittel eingesetzt (teilweise terroristische 
Taten, Cyberwaffen, also z.B. Internetangriffe, 
soziale Medien).

2. Der Westen hat nach Ansicht der Experten zu 
lange zu sehr auf konventionelle Strategien 
gesetzt. Propaganda und Geheimdienstaktivi-
täten sollten verstärkt werden. – Die Frage 
wird sein, wie die Bevölkerung in Demokratien 
darauf reagiert.

�  Texte 4.2.4/M4a bis f**/***

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 8



4.2.4Warum Menschen Krieg führen

Teil 4.2: Krieg und Frieden

9Ideenbörse Ethik Sekundarstufe I, Ausgabe 53, 09/2015

Tipp:

!
• Eibl-Eibesfeldt, Irenäus: Krieg und Frieden aus der Sicht der Verhaltensforschung, Piper, 

München 1997 (Taschenbuch)
 (Im Zentrum des Buches stehen die zwei Antworten auf die Frage nach den Ursachen des 

Krieges: Ist der Krieg das Ergebnis eines angeborenen, nicht vermeidbaren Aggressionstriebes 
[Antwort 1] oder ist aggressives Verhalten erworben, „erlernt“? Eibl-Eibesfeldt zeigt, dass Krieg 
in erster Linie ein „Produkt der kulturellen Evolution“ ist.) 

• Keegan, John: Die Kultur des Krieges, Rowohlt, 5. Aufl age, Hamburg 1997 (Taschenbuch) 
 (Keegan zeigt den Zusammenhang zwischen Zivilisation und Kriegshandwerk bzw. -technik: 

Technischer oder sozialer Fortschritt waren dann auf Dauer erfolgreich, wenn sie sich auch für 
die Zwecke des Krieges nutzen ließen. Keegans Buch beleuchtet die Geschichte des Zusammen-
hangs von Kultur und Zerstörung von der Steinzeit bis heute.)

• Schneider, Wolf: Der Soldat – ein Nachruf: Eine Weltgeschichte von Helden, Opfern und 
Bestien, Rowohlt, Hamburg 2014 

 (Der Untertitel – ein Nachruf – mag erstaunen: Schneider will damit zum Ausdruck bringen, 
dass die Ära des Soldaten, wie ihn die Älteren und wie wir ihn alle aus den Geschichtsbüchern 
kennen, zu Ende ist. In Zeiten der asymmetrischen Kriege treten Selbstmordattentäter, Parti-
sanen, Drohnen, Computer und menschliche, cyborg-ähnliche Kampfmaschinen auf.)

Autor: Dr. Christoph Kunz, Studiendirektor und Fachberater Deutsch, geb. 1958, studierte Deutsch 
und Geschichte in Freiburg. Er promovierte 1994 zum Dr. phil. und ist Herausgeber mehrerer 
Unterrichtswerke für Deutsch und Ethik.

In verschiedenen Texten der vorliegenden Einheit spielt das Thema Aggression eine 
zentrale Rolle. Wenn Sie Ihren Schülerinnen und Schülern Wege aufzeigen möchten, 
die eigenen Bedürfnisse ohne Aggression auszudrücken und auf das aggressive Verhal-
ten anderer deeskalierend zu reagieren, empfehlen wir Ihnen die Unterrichtseinheit 
4.1.4 Mit Aggressionen umgehen lernen (aus Ausgabe 15 dieser Reihe). 

Ihnen fehlt diese Einheit in Ihrer Sammlung? Dann nutzen Sie die Ihnen als Abonnent(in) zur Ver-
fügung stehende Möglichkeit zum Gratis-Download (vgl. Umschlagseiten 2 und 4 Ihrer Print-
Ausgabe) von der Online-Datenbank des Olzog Verlags: www.edidact.de. 

eDidact - Arbeitsmaterialien Sekundarstufe

(c) OLZOG Verlag GmbH Seite 9



 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

Warum Menschen Krieg führen

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/64689-warum-menschen-krieg-fuehren

