
 

Unterrichtsmaterialien in digitaler und in gedruckter Form 

Auszug aus: 
 
 

Das komplette Material finden Sie hier: 

© Copyright school-scout.de / e-learning-academy AG – Urheberrechtshinweis
Alle Inhalte dieser Material-Vorschau sind urheberrechtlich geschützt. Das Urheberrecht liegt, soweit nicht ausdrücklich anders gekennzeichnet, bei school-scout.de / e-

learning-academy AG. Wer diese Vorschauseiten unerlaubt kopiert oder verbreitet, macht sich gem. §§ 106 ff UrhG strafbar.

Der Dreißigjährige Krieg

School-Scout.de

http://www.school-scout.de/78829-der-dreissigjaehrige-krieg


104 RAAbits Geschichte November 2018 

W
ik

im
ed

ia
 C

om
m

on
s.

 G
em

ei
nf

re
i.

30 Jahre Krieg und 400 Jahre Streit um die  
Deutung – der Dreißigjährige Krieg 
Von Christoph Kunz

Geschichte meint nicht nur die Ereignisse selbst, sondern immer auch das inter-
pretierende Reflektieren über die Ereignisse und das Weitererzählen. Diese Re-
flexionen und Erzählungen können dabei selbst geschichtsmächtig werden, oft 
über Jahrhunderte hinweg. Um die Deutung der Ereignisse des Dreißigjährigen 
Krieges wurde von Beginn an gerungen, vom Prager Fenstersturz 1618 bis zum 
Westfälischen Frieden 1648, der vor allem im 19. Jahrhundert in Deutschland 
sehr kritisch beurteilt wurde. Wichtige Fragen sind bis heute ungeklärt: Wer hat 
in welchem Maße Schuld? Um was wurde gekämpft? Gab es überhaupt den 
Dreißigjährigen Krieg als einen Krieg? Manche Beobachter vergleichen die heu-
tige Situation im Nahen Osten mit der in Europa zur Zeit des Dreißigjährigen 
Krieges. Lassen sich Parallelen ausmachen, die von aktueller Bedeutung sein 
könnten?

Klassenstufe: 9/10

Umfang: 42 Seiten, 10 Unterrichtsmaterialien

Aus dem Inhalt: Archäologie der Schlachtfelder, der Prager Fenstersturz, 
Gustav II. Adolf, das Leben als Soldat, Albrecht von Wallenstein, der West-
fälische Frieden

Der Prager Fenstersturz. Zeitgenössisches Flugblatt.
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Fachliche Hinweise: Der Dreißigjährige Krieg aus europäischer und  
deutscher Perspektive

Ein Ereignis – 
30 Jahre

Wenn man im Jahr 2018 einen der zahlreichen neu erschienenen Beiträge zum Dreißig-
jährigen Krieg liest, dann scheint der Anlass klar zu sein: der 400. Jahrestag des Beginns 
dieses Krieges 1618. Und wenn man sich noch an den Witz erinnert, wie lange der Drei-
ßigjährige Krieg gedauert hat, dann ist auch die Begrenzung nach hinten einfach: 1618 
bis 1648. Die Auseinandersetzung begann in einem lokalen Konflikt zwischen Böhmen 
und Habsburgern – Stichwort „Prager Fenstersturz“ – und weitete sich zu einem Konflikt 
aus, der ganz Deutschland, teilweise sogar ganz Europa erfasste. 30 Jahre sind eine lan-
ge Zeit. Sie wollen gegliedert sein, damit man halbwegs den Überblick behält. In vielen 
kurz gefassten Darstellungen findet man eine Einteilung des Dreißigjährigen Krieges in 
vier Phasen. Für die Einteilung in die einzelnen Phasen werden dabei die Kriegspartei 
oder die Kriegsparteien genannt, die jeweils als Gegner des habsburgischen Kaisertums 
auftraten: 

(1) 1618 bis 1623: der Böhmisch-Pfälzische Krieg

(2) 1625 bis 1629: der Niedersächsisch-Dänische Krieg

(3) 1630 bis 1635: der Schwedische Krieg

1635: der Friede von Prag

(4) 1635 bis 1648: der Schwedisch-Französische Krieg

1648: Westfälischer Friede

Ein Krieg oder 
mehrere Krie-
ge?

Schon der stichwortartige Überblick macht unmittelbar deutlich, dass es sich bei dem 
Dreißigjährigen Krieg nicht (nur) um konfessionsbezogene Konflikte handeln kann: Pro-
testantische Schweden plus katholische Franzosen kämpfen z.B. gemeinsam gegen 
katholische Habsburger. Auffällig ist auch die Lücke von knapp zwei Jahren zwischen 
1623 und 1625, aber auch die mögliche Unterbrechung des Krieges durch den Frieden 
von Prag im Jahr 1635. Diese Beobachtungen wecken erste Zweifel, dass es sich beim 
Dreißigjährigen Krieg von der Sache her vielleicht gar nicht um einen Krieg gehandelt 
hat. Und so verwundert es dann auch nicht, dass bereits 1947 und dann noch einmal 
ausführlicher 1967 der englische Historiker Sigfrid Henry Steinberg die These vertrat, 
dass es den Dreißigjährigen Krieg als einen Krieg gar nicht gegeben habe (vgl. Sigfrid 
H. Steinberg: The Thirty Years’ War and the conflict for European hegemony 1600–1660, 
W.W. Norton & Company: New York 1967; auf Deutsch erschienen als: Der Dreißigjäh-
rige Krieg und der Kampf um die Vorherrschaft in Europa 1600–1660, Vandenhoeck & 
Ruprecht: Göttingen 1967). Für Steinberg war das, was üblicherweise als „Dreißigjähri-
ger Krieg“ bezeichnet wird, nur die Abfolge von regional begrenzten, auf Deutschland 
bezogenen Auseinandersetzungen innerhalb eines weiten Horizonts europäischer Krie-
ge. Diese europäischen Kriege hatten lange vor 1618 begonnen und sollten, über das 
Jahr 1648 hinaus, noch lange andauern, zumindest bis 1660.

Steinberg-
These und die 
europäische 
Dimension

Wie kommt Steinberg zu seiner These? 

 – Seit 1581 gibt es den Konflikt zwischen den niederländischen Provinzen, die sich von 
Spanien lossagen.

 – 1609 bis 1621 unterbricht ein 12-jähriger Waffenstillstand diesen Kampf, 1621 bricht 
er wieder aus. 1637 erobern die Niederlande die portugiesische Festung Elmina in 
Westafrika, die den atlantischen Sklavenhandel kontrolliert. Portugal war damals in 
Personalunion mit Spanien verbunden. 1641 erobern die Niederlande zudem spani-
sche Festungen in Malaysia und auf Taiwan.

 – 1620 besetzen die Spanier Alpenpässe in Graubünden (z.B. Albula, Bernina oder 
Flüeln). Die Spanier wollen damit die sogenannte spanische Heerstraße absichern, 
die über das Herzogtum Mailand, die Freigrafschaft Burgund bis in die spanischen 
Niederlande führte. 
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 – Frankreich fühlt sich nicht nur, aber auch durch diese Attacken der spanischen Habs-
burger eingekreist. 1635 kommt es zum Französisch-Spanischen Krieg, der über das 
Jahr 1648 hinaus andauern und erst durch den Pyrenäenfrieden 1659 beendet wer-
den wird.

 – 1643 bis 1645 kommt es zum Dänisch-Schwedischen Krieg. Schweden gewinnt Got-
land und Jämtland, im norwegischen Teil des Königreichs Dänemark gelegen.

 – Ab 1655 ist der Spanisch-Englische Krieg zu verzeichnen, der 1655 mit der eng-
lischen Eroberung Jamaikas beginnt, der Insel, die Spanien im Frieden von 1660 
zwischen Spanien und England auch offiziell abtreten muss.

Aus britischer bzw. aus europäischer Sicht ist der Dreißigjährige Krieg somit nichts Be-
sonderes. Und genau darauf möchte der englische Historiker Steinberg aufmerksam 
machen. Auch Peter H. Wilson spricht in seiner im Jahr 2017 auf Deutsch erschienenen, 
mehr als 1100 Seiten umfassenden Gesamtdarstellung „Der Dreißigjährige Krieg“ im 
Untertitel von einer europäischen Tragödie und charakterisiert den Krieg als ein Amal-
gam aus Verfassungskonflikt, Bürgerkrieg, Religionskrieg und europäischem Hegemo-
nialkrieg (vgl. Peter H. Wilson: Der Dreißigjährige Krieg. Eine europäische Tragödie, 
Konrad Theiss: Darmstadt 2017). 

Der Streit um 
die Ursachen

Die Bezeichnung „Amalgam“, die Wilson verwendet, bedeutet hier so viel wie „Legie-
rung“ und soll deutlich machen, dass es zwar mehrere Ursachenstränge gibt, die man 
ausmachen kann, wenn man fragt, warum es zum Dreißigjährigen Krieg kam, aber dass 
sich diese Stränge möglicherweise nicht sauber voneinander trennen lassen. Der wis-
senschaftliche Streit um die Ursachen ist noch längst nicht entschieden. Im Folgenden 
sollen drei exemplarische Positionen vorgestellt werden, wie sie Axel Gotthard (Universi-
tät Erlangen-Nürnberg), Johannes Burkhardt (Universität Augsburg) und Georg Schmidt 
(Universität Jena) vertreten. Alle drei Positionen lassen sich leicht und kurz gehalten 
in einer Gegenüberstellung in der Ausgabe der Magazin-Reihe „ZEITGeschichte 5/17: 
Der Dreißigjährige Krieg. Eine deutsche Tragödie 1618–1648“ auffinden (online unter  
https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2017/05/glaube-macht-debatte-gruende-dreis-
sigjaehriger-krieg und https://www.zeit.de/zeit-geschichte/2017/05/dreissigjaehriger-
krieg-westfaelische-frieden-syrien-georg-schmidt-interview). 

Gotthard sieht den Krieg im Kern als einen deutschen Religionskonflikt. Er verweist da-
bei auf die Aussagen der Beteiligten, die immer wieder die Konfessionsfrage beton-
ten. Erst in der Rückschau sieht man nach Gotthard den Krieg als etwas ganz Anderes 
an, nämlich als einen Staatsbildungskrieg. Gotthard greift mit der Wendung „Staatsbil-
dungskrieg“ einen Begriff auf, den der zweite Historiker, Burkhard, bei seiner Erklärung 
für das Geschehen verwendet. Burkhard sieht in dem Aspekt der Staatsbildungskriege 
den wahren Grund für die Ereignisse von 1618 bis 1648. Die Konfessionsfrage ist für 
Burkhard nur vorgeschobene Rechtfertigung – so wie heute Menschenrechte und De-
mokratie, für die es sich leichter kämpfen lässt als für Handelswege und Öl. Gegen 
Gotthard könnte kritisch gefragt werden, ob die von ihm als nachträgliche Sicht ausge-
wiesene Erklärung vielleicht dem wahren Grund, der 1618 möglicherweise vielen gar 
nicht bewusst oder bekannt war, näher kommt.  

Burkhardt sieht den Krieg als „Staatsbildungskrieg“. Im Dreißigjährigen Krieg sei es dar-
um gegangen, eine habsburgische Universalmonarchie zu verhindern. Burkhardt spricht 
von der „Macht der Bilder“ (z.B., wenn Gustav Adolf als Glaubensheld dargestellt wird). 
Schmidt schließlich stimmt eher Burkhardt zu. Er richtet allerdings den Fokus nicht auf 
das europäische Staatensystem, sondern auf die Verhältnisse im Deutschen Reich. Es 
geht nach Schmidt vor allem um die Verfassung, um das Verhältnis zwischen Kaiser 
und Reichsfürsten bzw. Reichsständen. Schmidt ist der Meinung, dass die Propaganda 
den Konfessionsgegensatz dabei „strapaziert“, also ausnutzt, um Solidarität und Unter-
stützung in der jeweiligen Partei zu gewinnen. Schmidt greift also die Argumentation 
Gotthards auf, der die Bedeutung der Konfessionen betont und dabei auf die Aussagen 
der Beteiligten verwiesen hatte, interpretiert diese Bezugnahme aber deutlich anders. 
Nämlich als instrumentell, nicht als Ausdruck einer tief und fest verankerten ideologi-
schen Überzeugung.
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30 Jahre aus 
deutscher  
Perspektive

Der Dreißigjährige Krieg ist in der europäischen Perspektive also nichts Besonderes, in 
der deutschen Perspektive und der deutschen Geschichtsschreibung jedoch ist er ein 
großes Ereignis. Bereits im 17. Jahrhundert, also während der Jahre von 1618 bis 1648, 
werden die Vorgänge in Deutschland von manchen Zeitgenossen als „Großer Krieg“, 
1648 dann als „Dreißigjähriger Krieg“ benannt. Die Bezeichnung ist somit nicht falsch, 
sollte aber im Wissen um die europäische Dimension der Ereignisse verwendet werden.

Aktuelle  
Bezüge

Was geht uns ein 400 Jahre alter Krieg heute noch an? Lohnt sich die Beschäftigung 
damit überhaupt noch? Gerade die Frage nach Aktualisierungsmöglichkeiten zeigt, dass 
die Beschäftigung mit dem Dreißigjährigen Krieg Reflexionen und Interpretationsmuster 
ermöglicht, die zum Verständnis gegenwärtiger (welt)politischer Herausforderungen und 
Erscheinungen dienlich sein können. Drei Aspekte seien hier genannt und kurz erläutert:

Die neuen 
Kriege

Seit einigen Jahren wird die These von den „neuen Kriegen“ vertreten (vor allem durch 
den Berliner Historiker Herfried Münkler), die die Geschichte des ausgehenden 20. 
Jahrhunderts bestimmten und des 21. Jahrhunderts bestimmen werden. Danach ist die 
Zeit der klassischen Staatenkriege vorbei. Gegenwärtig und zukünftig treten nicht mehr 
Staaten als Kriegsakteure auf, sondern vielfach nicht staatliche, private Warlords. Dies 
erinnert an die Söldnertruppen und ihre Kriegsherren, die wir im Dreißigjährigen Krieg 
beobachten können.

Medienkrieg Der Dreißigjährige Krieg ist von Anfang an ein Medienkrieg. Die Darstellung der Ereig-
nisse ist parteiisch. Und die Darstellung beeinflusst auch das kriegerische und politische 
Geschehen – damals schon, nicht erst heute. Wichtig dabei sind auch visuelle Mittel, wenn 
auch in der Unmittelbarkeit nicht mit den heutigen vergleichbar. Aber was auffällt: Die me-
diale Rezeption des Kriegsgeschehens wirkte auf dieses zurück und führte zur Intensivie-
rung der Auseinandersetzung und Unversöhnlichkeit der Positionen. Der Dreißigjährige 
Krieg wird deshalb heute oft auch als „erster Medienkrieg“ bezeichnet. Historiker haben 
Zehntausende Flugschriften im Zusammenhang mit dem Dreißigjährigen Krieg gezählt. 

Etliche Historiker gehen heute davon aus, dass der Krieg als schrecklich und verheerend 
beschrieben und dargestellt wurde – ob er aber auch so war, ob er wirklich so ganz anders 
war, so viel schlimmer als andere, frühere Kriege, steht dabei auf einem anderen Blatt. 
Der Dreißigjährige Krieg galt und gilt als verheerende Katastrophe. Dieses Bild, diese Ein-
schätzung, bestimmte und bestimmt die Wahrnehmung der Ereignisse von 1618 bis 1648, 
und zwar schon die zeitgenössische Wahrnehmung. Vor allem die hohen Verluste und 
die Schreckensszenarien, die immer wieder genannt werden, haben das Bild dominiert. 
Dieses Bild ist inzwischen aber revidiert worden. So glaubt man heute nicht mehr, dass es 
bei der Eroberung Magdeburgs so zuging, wie dies z.B. Friedrich Schiller, der Historiker 
und Dichter, schilderte: „Eine Würgeszene fing jetzt an, für welche die Geschichte keine 
Sprache und die Dichtkunst keinen Pinsel hat.“ Historiker reflektieren heute viel stärker, als 
dies früher der Fall war, dass die damaligen zeitgenössischen Zeugnisse sich einer zeittypi-
schen Rhetorik bedienen und meistens parteilich sind. Die Konsequenz: Sie sind entweder 
pro oder kontra – und sie übertreiben, und zwar nicht nur aus ideologischen Gründen, 
sondern aus ganz handfesten Erwägungen heraus: Auf diese Weise konnte man z.B. die 
Last von Steuern, Abgaben und anderen Kontributionen mindern. Und in die hohen Opf-
erzahlen, die teilweise schon im Krieg genannt werden, müssen auch die Epidemieopfer 
einberechnet werden. Auch ist zu vermuten, dass die Entvölkerung mancher Landstriche 
teilweise damit zusammenhängt, dass die Bevölkerung vor anrückenden Heeren in die 
Wälder geflohen war, um dann später wieder zurückzukehren. 

Natürlich muss dabei auch der psychologische Mechanismus einer Selffulfilling Prophecy, 
also einer sich selbst erfüllenden Prophezeiung, bedacht werden: Im Verlauf des Jahres 
1618 stand ein Komet am Himmel und dieser galt vielen Zeitgenossen als Vorbote für 
kommendes Unheil. Es ist also gut vorstellbar, dass der Glaube an die bevorstehende 
Apokalypse das Geschehen, das auf den Prager Fenstersturz folgte, in der Wahrnehmung 
vieler Menschen dramatisch vergrößerte. Die Beachtung dieser beiden Aspekte, dass es 
sich erstens um einen Medienkrieg handelte und es zweitens ganz unterschiedliche Re-
zeptionsweisen der Ereignisse gab, ist wichtig. Die beiden Aspekte helfen auch, den wei-
teren Fortgang des Krieges und vor allem die zeitgenössische und spätere Interpretation 
der Ereignisse zu verstehen. Im Materialteil werden hierfür auch zeitgenössische Bildme-
dien eingesetzt.
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Vorbild für  
heute? 

In jüngster Zeit wird das diplomatische Verhandlungsgeschehen entdeckt, das zum 
Westfälischen Frieden führte. Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier berichtete, dass 
ihm bei einer Reise in den Nahen Osten ein junger Araber gesagt habe, der Nahe Osten 
– also auch das heutige Syrien – brauche einen neuen Westfälischen Frieden. Was könn-
te damit gemeint sein? Und könnte eine solche Lösung, wie sie im Doppelfrieden zu 
Münster und Osnabrück 1648 gefunden wurde, auch in Syrien greifen? Der vorliegende 
Beitrag wird diese aktuellen Anknüpfungspunkte thematisieren. 

Didaktisch-methodische Vorschläge

Aufbau der 
Materialien

Die Arbeitsblätter des folgenden Materialteils sind so gestaltet, dass sie sich in die schon 
vorliegenden Unterrichtskonzeptionen der Lehrkräfte einzeln oder in Materialsequenzen 
einfügen lassen; sie haben also modularen Charakter. Die Materialien bieten aber auch 
die Möglichkeit, als Einheit eingesetzt zu werden.

Nach jedem Material bzw. jeder Materialsequenz sind die Aufgaben und Lösungen für die 
Schüler, der „Das solltest du wissen“-Kasten sowie Angaben weiterführender Literatur für 
Schüler eingefügt. 

Der „Das solltest du wissen“-Kasten kann den Lernenden als Erinnerungs- und Orientie-
rungshilfe dienen, wenn sie z.B. die Materialien noch einmal sichten im Rahmen einer 
Prüfungsvorbereitung o.Ä. 

 – Im Anschluss finden Sie Hinweise für die Lehrkraft:

 – Hintergrundwissen und weiterführende Informationen zum Material;

 – Hinweise oder Anregungen, die für den Unterricht interessant sein könnten;

 – weiterführende Literaturhinweise. 

Die Materialien sind in vier Sequenzen gegliedert, die der folgenden Übersicht entnom-
men werden können. Sollte die Materialsammlung flexibel und modular genutzt werden, 
dann steht in der rechten Spalte ein Hinweis, in welcher Unterrichtsphase die Materialien 
zum Einsatz kommen können.

Einordnung in 
den Lehrplan

Der Dreißigjährige Krieg kommt in den Lehrplänen aller Bundesländer vor. Beispielhaft sei 
Baden-Württemberg erwähnt: Hier kann er der Einheit „Wende zur Neuzeit – neue Welten, 
neue Horizonte, neue Gewalt“ zugeordnet werden. Er ermöglicht Rückgriff auf das Zeital-
ter der Reformation und der Konfessionalität und erlaubt Vorgriff auf das Aufkommen des 
Absolutismus.

Übersicht über die Materialien

Worum es 
geht 

Die Einstiegsphase beinhaltet eine erste Systematisierung und erste Informationen zum 
Thema. Sie besteht aus Einzel und Partnerarbeit. Einen weiterführenden Text, der der Fra-
ge nachgeht, ob es den Dreißigjährigen Krieg gab, finden Sie auf CD 103 im ZM 1.

Material Unterrichtsphase

M 1 Archäologie der Schlachtfelder – eine neue For-
schungsrichtung

Einstieg 

M 2 Kriege en masse – und wo bitte ist der Dreißigjähri-
ge Krieg?

Einstieg

M 3 Der Prager Fenstersturz 1618 gemeinsame 
exemplarische 
Erarbeitung als 
Vorbereitung für die 
Gruppenarbeit
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Ein Medien-
krieg 

Die Schülerinnen und Schüler arbeiten dabei in Vierergruppen, die jeweils in zwei Tan-
dems aufgeteilt sind. Über die Organisation der Gruppenarbeit gibt M 4 Auskunft. In 
M 3, M 6, M 7 und M 8 werden fiktive Spiel-/Dialogszenen verwendet, die speziell für 
diesen Beitrag geschrieben worden sind. Sie können in verständlicher Sprache Kontro-
versen zum Ausdruck bringen, die es bereits im 17. Jahrhundert gab und die bis heute 
teilweise nicht entschieden sind.

Material Unterrichtsphase

M 4 Anregungen und Hinweise zur arbeitsteiligen 
Gruppenarbeit

Organisation (mit An-
regungen zur Reflexi-
on und Präsentation)

M 5 Gustav II. Adolf kommt – der Retter aus dem 
Norden

Erarbeitung

M 6 Wie es als Soldat so ist Erarbeitung

M 7 Der Selbstmord eines Finanzjongleurs Erarbeitung

M 8 Eroberung und Zerstörung Magdeburgs 1631 Erarbeitung

M 9 Dreißigjähriger Krieg – Hunger, Flöhe und Hass Erarbeitung

Reflexionen 
zum Westfäli-
schen Frieden

Der frühere Außenminister der Bundesrepublik und heutige Bundespräsident Frank-Wal-
ter Steinmeier berichtet von einem Gespräch in Saudi-Arabien. Hier fiel der Satz eines 
Arabers: „Wir brauchen für den Nahen Osten einen Westfälischen Frieden.“ Was ist da-
von zu halten – kann man wirklich die Vorgänge von 1648 für die Friedensbemühungen 
2018 im Nahen Osten nutzbar machen? Eine zusätzlichen Informationstext finden Sie auf 
CD 103 im ZM 2.

Material Unterrichtsphase

M 10 Unter der Lupe – Quellen zum Westfälischen 
Frieden 

Erarbeitung und 
Transfer
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Archäologie der Schlachtfelder – eine neue Forschungsrichtung
Bei der Untersuchung früherer kriegerischer Aktionen, z.B. während des Dreißigjährigen Krieges, musste 
man sich lange Zeit auf zeitgenössische Texte und Abbildungen verlassen. Die Schlachtfeldarchäologie 
ist eine neue Forschungsrichtung. Der folgende Text informiert darüber. Bevor du dich mit dem Text be-
schäftigst, lies zunächst die Arbeitsaufträge unten und bearbeite diese entsprechend.

M 1

Arbeitsaufträge

1. Betrachte zunächst die Abbildung, die die Schlacht von Wittstock im Jahr 1636 wiedergibt, und 
beantworte die folgenden Fragen:

Welche Waffen werden eingesetzt? 

Welchen Eindruck macht das Geschehen auf dich?

2. Stelle Vermutungen an, bevor du den Text liest: 

Woher kamen die Menschen, die für die kaiserlich-österreichische bzw. schwedische Armee kämpf-
ten? 

Was passierte mit den Toten? 

Wer beerdigte sie? 

Wie beerdigte man sie?

3. Lies nun den Text und überprüfe deine Vermutungen, die du in Frage 2 angestellt hast.

Welche neuen Erkenntnisse erbringt die Schlachtfeldarchäologie? Erstelle eine Liste.

Schlacht bei Wittstock 1636
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