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Entrenched: The First World War as Experienced and Commemorated  
in Britain and Germany (Part I: Visions of War). Eine bilinguale Einheit 
für Klasse 8/9
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“Lest we forget“, ANZAC Hill Memorial, Alice Springs, Australia

Die 1914 von H. G. Wells getätigte Aussage, 
der Erste Weltkrieg sei „the war that will end 
war“, war voreilig. The Great War sollte leider 
nur der furchtbare Auftakt eines an Kriegen 
reichen 20. Jahrhunderts sein, und als er 1918 
nach zuvor unvorstellbarem Blutvergießen 
endete, war er für die Überlebenden noch lan
ge nicht vorbei: denn er lebte weiter sowohl in 
den individuellen als auch in den kollektiven 
Erinnerungen und brachte komplexe Gedenk
kulturen hervor. Die Kriegspropaganda, die 
Kriegserlebnisse und die Erinnerungen daran 
sollten auf nationaler wie internationaler Ebe
ne gewaltige politische, soziale und kulturelle 
Folgen haben. 
In dieser zweiteiligen Einheit können Schüle
rinnen und Schüler den Ersten Weltkrieg, des
sen Wirkung auf die von ihm erfassten Men
schen sowie deren Reaktionen auf diese für 
sie traumatischen Erlebnisse durch eine Viel
zahl unterschiedlicher Quellenmaterialien 
kennenlernen, sich aktiv und kreativ damit 
auseinandersetzen und abschließend ihre ei
genen Erkenntnisse zum Ausdruck bringen. 
Durch den Einsatz von britischem und deut
schem Quellenmaterial, welches kulturelle 
Vergleiche ermöglichen möchte, soll der inter
nationale und interkulturelle Charakter des 
Konflikts deutlich werden. 

Klassenstufe: 8/9
Dauer:  6 Stunden (Teil 1),  

2 Stunden (Teil 2);  
flexibel zu kürzen oder  
zu verlängern

Bereich:  Zeitgeschichte, Erster Weltkrieg 
1914–1918, Geschichte Deutsch
lands und Großbritanniens

Kompetenzen:  
 – Primärtextquellen (z.B. Feldpostbriefe) 

und Bildmaterial (z.B. Fotos, Gemälde) 
Informationen entnehmen und diese 
analysieren

 – Ausstellungsmaterial und Denkmäler 
beschreiben, vergleichen und beur
teilen

 – die Beziehung zwischen dem Ersten 
Weltkrieg und Fantasyliteratur  
(J.R.R. Tolkien) erläutern und beurteilen

 – Historikermeinungen vergleichen und 
beurteilen

 – kulturelle Unterschiede zwischen  
der britischen und der deutschen  
Erinnerungs und Gedenkkultur  
erläutern
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Einführung und fachlicher Hintergrund

„Lest we forget“ ist das Motto, das wie eine Überschrift über der Gedenkkultur Großbritanni-
ens und vieler CommonwealthLänder an den Ersten Weltkrieg, dem Great War, zu stehen 
scheint. Es geht zurück auf das in der englischsprachigen Welt bekannte Gedicht „Recessional“ 
von Literaturnobelpreisträger Rudyard Kipling, der bei dessen Abfassung 1897 anlässlich des 
Diamond Jubilee von Königin Victoria, das British Empire vor Hybris mahnte. 1915 sollte sein 
Sohn in Belgien in einem Krieg fallen, in den die europäischen Mächte – je nach Historikersicht 
– aus Machtkalkül oder zur Selbstverteidigung zogen, wie Schlafwandler stolperten oder wie bei 
einem Unfall hineinschlitterten.

Gerade seit 2014 und dem Jahrestag des Ausbruchs dieses Konflikts, der, wie der britische His
toriker Eric Hobsbawm feststellte, „alles veränderte“, wird dem Ersten Weltkrieg wieder ver
stärkt gedacht. Hier begann das 20. Jahrhundert wirklich bzw. das, was dieses Age of Extremes 
(Hobsbawm) prägen sollte: Massenmobilisierung, umwälzende Revolutionen, intensive globa-
le Vernetzung sowie industrielles Töten und damit verbunden das Ende eines naiven optimisti
schen Fortschrittsglaubens. Jedoch wuchs aber seit dem Ersten Weltkrieg auch die bittere Ein
sicht, dass der einzelne Mensch schnell Opfer von Kräften wird, die er oder sie in keiner Weise 
beeinflussen kann – oder zumindest nicht als Einzelner. 1914 wurden gleichzeitig europaweit 
und im Grunde sogar weltweit Menschen in denselben zerstörerischen Konflikt gesogen, aus 
dem sie selbst wie ihre Länder tiefgreifend verändert – oder gar nicht mehr – hervorgehen soll
ten. Für historisch Interessierte, Forschende oder auch für die breite Bevölkerung gibt es bezüg
lich des  Ersten Weltkrieges also viel „zu erinnern“ – „lest they forget“.

Aber natürlich sind diese Erinnerungen Teil einer Erinnerungskultur, die immer national bzw. 
gesellschaftsspezifisch geprägt ist. Man denke hier an die Konzepte von mémoire collective 
(Maurice Halbwachs), mémoire culturelle (Pierre Nora) und Erinnerungskultur (Aleida und Jan 
Assmann). Erinnerungen sind immer selektiv. Das gilt auch für die von Gemeinschaften und 
ganzen Nationen. Zumeist wird das kollektiv erinnert oder wird Teil der allgemeinen Gedenk
kultur, was entweder für sehr viele Mitglieder der Gemeinschaft einschneidend war oder auch 
einfach nur das, was die meisten erlebt haben und zahlreich tradiert haben. Es ist die Aufgabe 
von Historikerinnen und Historikern, diese Erinnerungen kritisch zu reflektieren und aufzufri
schen bzw. zu ergänzen, indem sie beispielsweise auch die Erinnerungen von Minderheiten in 
die allgemeine Erinnerungskultur einspeisen oder die Erinnerungen einer Gruppe mit der einer 
anderen vergleichen.

Erinnerungs und Gedenkkultur sind deswegen so wichtig, weil sie zum einen nicht nur museal, 
sondern vor allem auch medial in Bibliotheken, in Schulmaterialien, auf Fernsehkanälen und im 
Internet präsent sind. Vor allem prägt eine Erinnerungs und Gedenkkultur aber nationale Identitä
ten und die politischen und gesellschaftlichen Diskurse dazu. Im Falle des Ersten Weltkrieges und 
Großbritanniens ist das eklatant. Alleine im Jahre 2017, um nur ein Jahr herauszugreifen, fand 
neben der alljährlichen Kranzniederlegung am Cenotaph in London eine besondere Zeremonie 
zum Centenary of the Third Battle of Ieper statt und die Universität Oxford rief auf ihrer Webseite 
dazu auf, sich an ihrem Lest we forget project zu beteiligen. Im Bereich der Populärkultur kämpfte 
sich genretypisch beispielsweise 2017 Wonder Woman durchs Niemandsland der Westfront und 
eroberte so von Hollywood aus die britischen und deutschen Kinosäle. Der Trailer findet sich unter 
https://www.youtube.com/watch?v=1Q8fG0TtVAY. Die Reihe ließe sich fort setzen.

Auch in Deutschland (ebenso in Österreich) wurden dem Ersten Weltkrieg seit 2014 viele Son-
derausstellungen (z.B. in Wien, Berlin, Dresden, Stuttgart), Programme, Filme und Projekte ge
widmet. Aber man mag in Großbritannien in Bezug auf den Ersten Weltkrieg ein noch größeres 
Interesse als in Deutschland erkennen. Der Historiker Ross Wilson attestiert den Briten im Hin
blick auf den Great War sogar ein anhaltendes historical trauma, welches bis heute den gesell
schaftlichen, medialen und politischen Diskurs im Lande nachhaltig präge. An diesem Unter
schied zwischen der britischen und deutschen Erinnerungskultur zum Ersten Weltkrieg kann der 
bilinguale Geschichtsunterricht ansetzen. In ihm gehören Alteritätserfahrung und interkulturel
les historisches Lernen in gewisser Weise zum „Kerngeschäft“. Aber gerade in Bezug auf den 
Ersten Weltkrieg, in dem zwar beide Nationen einander bekämpften, jedoch diese Gegnerschaft 
paradoxerweise auch verbindende gemeinsame Erfahrungen und Erinnerungen erzeugte, an
dererseits es aber durchaus auch mitunter große Unterschiede im Erleben des Krieges gab, 
lässt sich exemplarisch lernen, wie Erinnerungsorte (im Sinne von Pierre Noras Konzept lieux 
de mémoire materieller und immaterieller Art) entstanden und fortgesetzt gepflegt werden.
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In der in zwei Teilen vorliegenden Einheit können Schülerinnen und Schüler1 dem Ersten Welt
krieg u.a. anhand von Objekten aus den Erinnerungsausstellungen der letzten Jahre nachspü
ren. Sie werden den Krieg durch britische und deutsche Brillen sehen. Manchmal mag sich auch 
herausstellen, dass Briten und Deutsche durch dieselbe Brille blicken. Insofern kann diese Ein
heit auch eine Einführung in die vergleichende Geschichtsforschung sein. Natürlich kann kein 
Anspruch auf irgendwelche Vollständigkeit erhoben werden. Aber darin ähneln sich Schulunter
richt und Erinnerungskulturen: Sie bleiben – leider – immer selektiv.
1 Im Folgenden wird aus Gründen der besseren Lesbarkeit nur „Schüler“ verwendet.

Didaktisch-methodisches Konzept

Für welche Lerngruppe ist die Reihe konzipiert und wie lässt sie sich in die Bildungspläne 
einordnen?

Die Einheit ist sprachlich und inhaltlich für eine 8. und ggf. für eine 9. bilinguale Klasse konzi
piert (vgl. z.B. Bildungsplan BadenWürttemberg 2016, Geschichte, 3.2.6 Imperialismus und Ers
ter Weltkrieg – europäisches Machtstreben und Epochenwende).

Wo liegen die inhaltlichen Schwerpunkte der Einheit?

Die Einheit versucht, einen annähernd repräsentativen Eindruck zu vermitteln, wie die Mehrheit 
der Briten und Deutschen den Ersten Weltkrieg erlebt hat und wie diese Erlebnisse und die Erin
nerungen daran in die jeweiligen Erinnerungs- und Gedenkkulturen Eingang gefunden haben. 
Insofern liegt der Fokus in Teil I auf den Materialschlachten der Westfront sowie der Erinnerung 
an diese wahrlich schockierenden Kriegserlebnisse und in Teil 2 dann auf der Heimatfront. Er 
liegt aber ebenso auf dem Vergleich zwischen den beiden Ländern, die hier stellvertretend für 
die Mittelmächte und die EntenteMächte stehen. Inhaltlich wäre ein Vorwissen der Schüler über 
die Epoche des Imperialismus und über das wilhelminische Deutschland hilfreich. Aber die Tex
te an den Anfängen der ersten beiden Stunden versuchen den historischen Kontext soweit aus
reichend aufzuzeigen, dass die Einheit auch modular ohne direkte Einbettung in den chronologi
schen Durchgang durch die deutsche und europäische Geschichte unterrichtet werden könnte.

Wie vermittle ich das Thema in der Fremdsprache?

Sprachlich werden drei bis vier Jahre gymnasialer Englischunterricht und ein bis zwei Jahre 
 bilingualer Sachfachunterricht vorausgesetzt. Der Einheit ist ein Vokabelverzeichnis beigefügt, 
das während der Stunden als Lexikon eingesetzt werden kann. Es ist ferner auch als Lernwort
schatz verwendbar. Darüber hinaus ist jeder Quellentext annotiert. Dort werden jeweils die Vo
kabeln angegeben, die den Wortschatz der 8./9. Klasse übersteigen dürften und nicht bereits im 
Vokabelverzeichnis der Einheit aufgeführt sind. Die Texte sind unterschiedlichen Niveaus. An
spruchsvollere Texte können ein Angebot für sprachlich begabte Schüler sein. Für die sprachlich 
weniger Wendigen der Lerngruppe finden sich auch leichtere und kürzere Texte und viel visuel-
les Material.

Welche kompetenzorientierten Lernziele verfolgt die Reihe?

Alle Stunden verfolgen mit Operatoren formulierte kompetenzorientierte Ziele. Gleichfalls sind 
die meisten Aufgaben mithilfe (gängiger) Operatoren gestellt. In besonderer Weise werden vor 
allem durch den angeleiteten Gebrauch des Operators „vergleichen“ die Reflexions- und Orien-
tierungskompetenz im interkulturellen Kontext geschult. Ferner wird die Fragekompetenz, spe
ziell die Hypothesenbildung, trainiert, wobei oft die eingangs von den Lernenden gebildeten 
(und begründeten) Hypothesen dann durch das zu studierende Quellenmaterial Bestätigung 
oder eben ggf. eine Modifizierung erfahren.

Wie ist die Reihe aufgebaut und wie kann Sie eingesetzt werden?

Es kommt eine Vielzahl unterschiedlicher Quellen zum Einsatz, welche bisweilen durch direkt 
passende Verweise auf weiteres im Internet abrufbares Quellenmaterial ergänzt wird, womit 
sich die Lernenden in verschiedenen Sozialformen sowohl analytisch als auch in Ansätzen krea
tiv auseinandersetzen. Es wird von einem erweiterten Quellenbegriff ausgegangen, der neben 
schriftlichen Texten Bildmaterial jeglicher Art, aber auch materielle Objekte umfasst. Die Textgat
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tungen sind sehr unterschiedlicher Art und reichen von Historikertexten über Briefe, Propagan
daplakatslogans, Gedichte bis zu works of fiction wie die von seinen Kriegserlebnissen beein
flusste FantasyLiteratur von J.R.R. Tolkien.

Zum einen erlauben die Stundenkonzeptionen einen von der Lehrkraft geleiteten Unterricht. Die 
die Stundenfrage entwickelnden Einführungstexte können als Einstieg genutzt werden und die 
Lehrkraft wählt die ihr für die Beantwortung der Einstiegsfrage sinnvoll erscheinenden Aufga
ben aus und moderiert die sich an die Bearbeitung anschließenden Diskussionen bzw. Ergeb
nissicherungsphasen. Zum anderen lassen sich jedoch einzelne Stunden (oder vielleicht sogar 
die ganze Einheit) gänzlich in Schülerhände legen.

Des Weiteren wäre es möglich, auch nur das Material einzelner Stunden modular einzusetzen, 
z.B. in Vertretungsstunden. Zwar bauen die Stunden aufeinander auf und es finden sich  zwischen 
ihnen zahlreiche Verbindungen, aber jede Stunde könnte auch einzeln stehen und bekäme dann 
Modulcharakter.

Innerhalb der Stunden finden sich Aufgaben unterschiedlichen Niveaus zu unterschiedlichen 
Materialien. Dies erlaubt der Lehrkraft oder auch den Schülern selbst Differenzierung nach Inte
resse, Motivation und Können. Viele Material und Aufgabenangebote sind alternativ.

Welche Arten von Lernerfolgskontrollen gibt es?

Das kleine Ausstellungsprojekt am Ende der Einheit ermöglicht eine inhaltliche wie sprachliche 
Lernerfolgskontrolle in Form kleiner Schülerpräsentationen.

Medienhinweise

Zur allgemeinen vorbereitenden Lektüre eignen sich:

Berghahn, Volker. Der Erste Weltkrieg (München: Beck, 2003).

Clark, Christopher. The Sleepwalkers: how Europe went to war in 1914 (London: Penguin, 2013).

Ferguson, Neil. The Pity of War (London: Allen Lane, 1998).

Herwig, Holger H. The First World War: Germany and Austria-Hungary 1914–1918 (London: 
 Arnold, 1997).

Howard, The First World War: a very short introduction (Oxford: Oxford University Press, 2002).

Kershaw, Ian. To Hell And Back: Europe 1914–1949 (London: Allen Lane / Penguin, 2015 / 2016).

Mombauer, Annika. Die Julikrise. Europas Weg in den Ersten Weltkrieg (München: Beck, 2014).

Mommsen, Wolfgang J. Der Erste Weltkrieg: Anfang vom Ende des bürgerlichen Zeitalters 
(Frankfurt a. M.: Fischer, 2004).

Pope, Rex. War and Society in Britain 1899–1948 (London: Longman, 1991).

Richards, Anthony. In Their Own Words: untold stories of the First World War (London: Imperial 
War Museum, 2016).

Ziino, Bart (ed.). Remembering the First World War (London: Routledge, 2015).

 
Britische Schulbücher mit Material zum Ersten Weltkrieg

Demarco, Neil. Britain and the Great War (Oxford: Oxford University Press, 1992).

Lang, Seán. The Twentieth Century World: war, revolution and technology (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1998).

Wilkes, Aaron. Technology, War and Independence 1901 – Present-Day (Oxford: Oxford 
University Press, 2015).

Hinweise auf hilfreiche und (hoffentlich) verlässliche Internetseiten und den Einsatz von Film
material finden sich direkt in den Erläuterungen zu den einzelnen Stunden.
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Verlaufsübersicht zur Reihe

1. Stunde: The First Great War – Why does the First World War matter?

2. Stunde:  “Britain At War With German Empire” – the outbreak of the war in 1914 and 
the course of the conflict

3. Stunde: Living in the wasteland – life in the trenches

4. Stunde: War paint – some works of British and German “war artists”

5. Stunde: The monstrous war – J.R.R. Tolkien’s fantasy stories and WW1

6. Stunde: Missing – commemorating the war casualties

Project:  “Lest we forget” – revision of the studied topics by way of a student
organised exhibition

Verlaufsübersicht zu den Stunden

1. Stunde: The First Great War – Why does the First World War matter?

Material Skills-based activities 

M 1–M 2 analysing flyers and memorials, explaining the relevance of WW1 and 
characterising a difference in relevance between Britain and Germany

2. Stunde:  “Britain At War With German Empire” – the outbreak of the war in 1914 and the 
course of the conflict

Material Skills-based activities

M 3–M 5 explaining some causes of the war and assessing them, outlining the course 
of WW1 as experienced by Germany and Britain, comparing the experiences

3. Stunde: Living in the wasteland – life in the trenches

Material Skills-based activities

M 6–M 11 illustrating the hardships of trench warfare for the soldiers, comparing the 
British and German trench warfare experience, analysing the influence of the 
war on the English and German languages

4. Stunde: War paint – some works of British and German “war artists”

Material Skills-based activities

M 12 describing, comparing, classifying and assessing war paintings

5. Stunde: The monstrous war – J.R.R. Tolkien’s fantasy stories and WW1

Material Skills-based activities

M 13–M 16 analysing fiction in relation to its historical context, realising that WW1 
experiences have been living on in popular culture until today



I/G6 von 50 WWI (Kl. 8/9) The Other Side of Modernity 9

43 RAAbits Bilingual Geschichte März 2018

6. Stunde: Missing – commemorating the war casualties

Material Skills-based activities

M 17–M 20 outlining the end of the war, characterising, comparing and assessing different 
forms of commemoration

Project:  “Lest we forget” – revision of the studied topics by way of a studentorganised 
exhibition

Material Skills-based activities

M 21 selecting previously used or newly researched material for an inclass 
exhibition, analysing and assessing it
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Materialübersicht

1. Stunde:  The First Great War – Why does the First World War matter?

M 1  (Tx) Introduction: The First Great War – Why does the First World War matter? 

M 2  (Ab/Fo) WW1 commemoration

2. Stunde:  “Britain At War With German Empire” – the outbreak of the war in 1914 
and the course of the conflict

M 3 (Tx) Introduction: “Britain at War with German Empire” – the outbreak of the 
war in 1914 and the course of the conflict

M 4 (Ab) Historians’ statements about why / how WW1 started

M 5  (Tx/Ab) The course of the war seen from the British and German perspectives

3. Stunde:  Living in the wasteland – life in the trenches

M 6 (Tx/Bi) Introduction: Living in the wasteland – life in the trenches

M 7 (Bi) Looking across the wasteland seeing nothing

M 8 (Tx) Trench life / death

M 9  (Tx) The Somme Battle

M 10  (Ab) Entrenched words and phrases

M 11  (Tx) War poetry

4. Stunde:  War paint – some works of British and German “war artists”

M 12 (Ab/Bi) War paint – some works of the British and German war painters

5. Stunde:  The monstrous war – J.R.R. Tolkien’s fantasy stories and WW1

M 13 (Tx) Introduction: The monstrous war – J.R.R. Tolkien’s fantasy stories and WW1

M 14 (Tx) J.R.R. Tolkien’s tale “The Fall of Gondolin”

M 15 (Tx) John Garth: A study of Tolkien’s work

M 16 (Tx) Some more examples of WW1 influences on Tolkien’s work

6. Stunde:  Missing – commemorating the war casualties

M 17 (Tx) Introduction: Missing – Commemorating the war casualties

M 18 (Bi/Tx) War casualties – mixed sources

M 19  (Bi/Ab)  Commemorating the dead

M 20 (Tx) The Menin Gate to commemoration

Project:  “Lest we forget” – revision of the studied topics by way of a student-
organised exhibition

M 21 (Im) Endof unittask: Project – WW1 exhibition in class

Ab: Arbeitsblatt – Bi: Bildimpuls – Fo: Folie – Im: (Gesprächs/Handlungs)Impuls – Tx: Text
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