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Arbeitsblatt: Erster Weltkrieg als "Denkanstoß-Plakat-Umzug" 
Der Erste Weltkrieg ist in diesem Jahr für den Geschichtsunterricht ein besonderer Anlass zum Nach-
denken. Damit das nicht zu theoretisch wird und weil Bilder mehr sagen als 1000 Worte, könnten wir 
heute unseren eigenen "Umzug" gestalten. Nicht ganz so lustig wie in Köln, Mainz oder Münster beim 
Karneval, aber interessant, lehrreich, aber auch unterhaltsam. 
Sucht euch deshalb immer zu zweit aus den folgenden Themen eins aus, zu dem ihr ein Plakat als "Denk-
anstoß" gestaltet. Als Grundlage könnt ihr das Schulbuch sowie die bereitgestellten Infos und Materia-
lien verwenden. Ziel ist es, im Verlauf von 45 Minuten ein Bild zu malen, mit dessen Hilfe man einen 
besonderen Teil-Aspekt des Ersten Weltkriegs der Klasse vorstellen kann. 

1: Hundert Jahre her und immer noch aktuell? 
Aktuell gibt es wieder Angst vor dem Ausbruch eines Krieges, weil Russland seine Interessen in der Uk-
raine bedroht sieht. Hier könnte man Gemeinsamkeiten und Unterschiede zeigen und uns Hoffnung ma-
chen, dass die Menschheit im Jahre 2014 klüger ist als im Jahre 1914. 

2: Der Erste Weltkrieg - Statt Reiterattacken Stellungskrieg in nassen Gräben 
Heute kann man sich das gar nicht mehr vorstellen, wie begeistert vor allem Schüler und Studenten 1914 
in den Krieg zogen - kurze Zeit später fanden sie sich in nassen Gräben wieder, ständig bedroht von 
feindlichem Artilleriefeuer oder dem Befehl gegen feindliche Maschinengewehrstellungen anzurennen. 

3: Der Krieg zur See - der fast nicht stattfand 
Vor allem Kaiser Wilhelm II. und sein Admiral Tirpitz hatten in den Jahren vor dem Ausbruch des Krie-
ges alles getan, um durch den Aufbau einer großen Kriegsflotte England zu drohen: Wirst du nicht mein 
Freund, dann können wir dich vernichten. Am Ende fand das Gegenteil statt: England wurde Deutsch-
lands Feind und die deutsche Flotte konnte gegen die neue Idee einer Hungerblockade nichts ausrichten. 

4: Mit Handgranaten und Zeppelinen - der Krieg in der Luft 
Während die Soldaten sich auf der Erde blutig bekämpften, bis zum Einsatz von Bajonetten, taten die Pi-
loten der neuen Militärflugzeuge so, als wäre das ein ritterlicher Wettkampf. Wichtig ist, sich klarzuma-
chen, dass der Luftkrieg damals noch ganz anders aussah als im Zweiten Weltkrieg oder heute. Vor allem 
gab es keine Flächenbombardements. 

5: Apfelkerne sammeln und Steckrüben essen - der Krieg zu Hause 
Das Deutsche Reich war auf internationalen Handel und vor allem die Einfuhr von Nahrungsmitteln an-
gewiesen - die wurde durch die englische Blockade der Seewege verhindert. So kam es in Deutschland zu 
Engpässen in der Lebensmittelversorgung, worunter vor allem die Kinder litten. 

6: Der Beginn - ein Attentat, das fast nicht geklappt hätte 
Nachdem wir uns die grausamen Neuerungen des Ersten Weltkriegs klargemacht haben, sollten wir uns 
mal den Anlass genauer ansehen. Wie konnte aus einem Attentat, das schlecht vorbereitet worden war 
und fast gescheitert wäre, ein Weltkrieg mit Millionen von Toten werden? 

7: Hast du "Freunde", hast du auch Probleme: die Bündnispolitik 
Eine verhängnisvolle Rolle spielte 1914 das Denken in Bündnissen: Jeder hatte Angst, seine "Freunde" zu 
verlieren. Das sollten wir uns noch einmal genauer anschauen und mit der heutigen Zeit vergleichen: 
Manche sagen, auch Putin habe Angst und lasse deshalb sein Militär am Rand der Ukraine aufmarschie-
ren. 

8: Imperialismus und Weltkrieg - das Ende der europäischen Vorherrschaft  
In den 100 Jahren vor dem Ersten Weltkrieg war es zu einer beispiellosen Vorherrschaft eines Kontinents 
über die Menschen in der übrigen Welt gekommen. Am besten macht man sich mal an einer Karte klar, 
wer wo das Sagen hatte und wo noch kleine Reste von Selbstständigkeit waren. Außerdem sollte deutlich 
werden, wie und warum die Europäer fast die ganze Welt beherrschen konnten. 
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9: Was Europa übermächtig machte - die Industrielle Revolution 
Eine wichtige Rolle spielte dabei, dass sie als erste den Einsatz von Kraftmaschinen wie der Dampfma-
schine und deren optimale Verwendung in Fabriken nutzten. Dies führte zu einem beispiellosen wirt-
schaftlichen Aufschwung, der wieder viele weitere technische Entwicklungen mit sich brachte.  

10: Die Schattenseite: das neue Elend der Arbeiter 
Die Industrielle Revolution brachte zwar einen ungeheuren wirtschaftlichen Aufschwung - dessen Ertrag 
landete aber in den Händen weniger Leute, vor allem der neuen Fabrik-Unternehmer. Ganz anders sah es 
bei den Menschen aus, die in diesen neuen Einrichtungen arbeiten mussten - die erlebten eine völlig neue 
Art von Ausbeutung. 

11: Was vor der EU war: Der Traum vom Nationalstaat 
Heute ist viel davon die Rede, dass der "Nationalstaat" am Ende sei und wir nicht mehr "national" denken 
sollten. Das ist ein guter Grund, sich mal anzuschauen, wieso seit der Französischen Revolution fast alle 
Menschen ganz anders dachten, besonders die Deutschen. 

12. Das Deutsche Kaiserreich: Ein Vorbild für die Welt? 
Das von Bismarck geschaffene Deutsche Kaiserreich von 1871 war in vielen Bereichen führend. Das galt 
vor allem für Technik und Industrie, aber auch die innere Ordnung - bis hin zu Schutzgesetzen für die Ar-
beiter. Dazu kamen sehr fortschrittliche neue Versicherungen. 

13: Das Deutsche Kaiserreich: Der Vorrang des Militärs 
Aber das "junge" deutsche Kaiserreich litt auch an einigen Missständen, vor allem dem Vorrang des Mili-
tärs. Ein junger Offizier galt offiziell mehr am kaiserlichen Hof als sogar der Reichskanzler. Berühmt ist 
der Fall des "Hauptmanns von Köpenick". 

14: Die USA greifen ein und werden Weltmacht 
Nach der "inneren" Ausweitung bis zum Pazifik begannen die USA ab 1900 mit der äußeren Ausweitung: 
Dabei kam es ihnen vor allem auf freien Handel an - und als die Deutschen mit ihrem U-Boot-Krieg den 
störten, traten die USA 1917 in den Ersten Weltkrieg ein und entschieden ihn. Danach aber versagten sie, 
was mit zum Zweiten Weltkrieg führte. 

15: In Russland wird versuchsweise das "Paradies" eingeführt 
1917 ist noch in einer anderen Hinsicht ein Epochenjahr: In Russland wird der Zar gestürzt und es über-
nehmen die radikalen Bolschewiki unter Lenin die Macht. Mit Gewalt und Terror versuchen sie, ein Ar-
beiterparadies zu errichten. Am Ende führt das zu dem Diktator Stalin, der aus politischen Gründen Milli-
onen von Menschen in der Ukraine verhungern ließ. 

16: Versailler Vertrag und Völkerbund: Ein missglückter Versuch, den Frieden zu si-
chern 
Nach dem Sieg über Deutschland versuchten die Alliierten eine neue Weltordnung aufzubauen, die aus 
Frankreichs Sicht vor allem aus dem Kleinhalten Deutschlands bestand. Das ging schrecklich schief. 

17: Der Nutznießer des Kriegsendes: Hitler und sein Nationalsozialismus 
Hitler profitierte an drei Stellen vom Ersten Weltkrieg: Im Kaiserreich hätte er als Schulversager aus ein-
fachsten Verhältnissen nichts werden können. Die Revolution der Bolschewiki lieferte ihm ein schreckli-
ches Feindbild, in das er die Juden einbezog. Und der Versailler Vertrag lieferte ihm ständig Munition, 
um das deutsche Volk zu neuer "Größe" aufzuhetzen. 

18: Lernen aus der Geschichte? Die EU als Friedensnobelpreisträger 
Im Jahre 2013 hat die EU den Friedensnobelpreis bekommen - sie gilt heute als große Friedensmacht in 
Europa, die Kriege wie den von 1914-1918 verhindert. Wie kam es zu dieser Idee? Wie entwickelte sie 
sich? Was hat sie an Erfolgen aufzuweisen? Wo gibt es Probleme? 
 


