
100 Jahre Erster Weltkrieg – das ist
mehr als die Erinnerung an ein histo-
risches Ereignis. Während in Deutsch-
land die Aufarbeitung der Folgen des
Nationalsozialismus und des Zweiten
Weltkrieges inzwischen drei Genera-
tionen beschäftigt, ist die Bedeutung
des Ersten Weltkriegs als »Urkata-
strophe des 20. Jahrhunderts« beson-
ders in England und Frankreich lange
schon klar, denn dort heißt er der
»Große Krieg« (»The Great War«; »La
Grande Guerre«). Das Jubiläum, ver-
bunden mit der Reformationsdekade,
die in diesem Jahr »Reformation und
Politik« zum Thema hat, reizt aber
auch, darüber hinauszudenken und
die Frage nach dem Frieden in der
Welt und den Umgang mit Konflikten
im Großen wie im Kleinen zu stellen.
Schließlich gehört das Erlernen des
Miteinanders zu den alltäglichen
Herausforderungen im Schulalltag.

»Frieden lernen« war lange ein
zentrales Thema des Religionsunter-
richts. Nach dem Erleben des »Tota-
len« und des »Kalten Krieges« in den
1950 er und 1960 er Jahren sowie in
der Zeit des Wettrüstens (1970 er und
1980 er Jahre) fürchteten sich viele
Menschen vor der Gefahr eines be-
waffneten Konflikts hierzulande. Ju-
gendkulturen drückten dies auf ihre
Weise aus mit »Universal Soldier«
(Donovan 1966), »Give peace a
chance« (John Lennon 1969) oder »No
future« (Sex Pistols 1977) – ein Le-
bensgefühl zwischen Friedenshoff-
nung und Ohnmacht. 

Friedenspädagogik heute

Friedenspädagogik sollte
heute Schüler/-innen in die
Lage versetzen, Strukturen
und Zusammenhänge des
Unfriedens wahrzunehmen
und kompetent dessen Ur -
sachen im Nah- und Fernbe-
reich zu analysieren. Sie sol-
len fähig sein, Wege zum
Frieden zu suchen und Stra-
tegien für eine fried liche Welt
zu entwickeln. Schon im
Alten Testament verkünden
die Propheten die Vision
einer Gesellschaft unter dem
göttlichen »Schalom«, in der
»Frieden und Gerechtigkeit
sich küssen« (Psalm 85,11).
Dieses bib lische Friedens-
konzept, das auch in der
Weihnachtsgeschichte nach
Lu kas ihren Niederschlag fin-
det, unterscheidet sich von
Friedenskonzepten, bei denen es um
das »Schweigen der Waffen« (»Olym-
pischer Friede«) oder einen Unterwer-
fungsfrieden (»Pax Romana«) geht.
Voraussetzung hierfür ist die Über-
zeugung, »dass Konflikte nicht ge-
waltsam eskalieren müssen und dass
Gewaltbereitschaft nicht angeboren
sei«3, mit dem Ziel eines Abbaus von
Gewalt sowie dem lokalen und globa-
len Einsatz für soziale Gerechtigkeit
und Freiheit. Und es geht um die Ent-
wicklung der Persönlichkeit des Ein-
zelnen und die Änderung von dessen
Geisteshaltung, wie dies die Präam-
bel der Verfassung der UNESCO 1945
nach den Erfahrungen zweier Welt-
kriege als pädagogische Herausfor-
derung anmahnt : »Da Kriege im Geist
der Menschen entstehen, muss auch
der Frieden im Geist der Menschen
verankert werden.«

feldern sowie Kompetenzbereichen
ihren Ort haben. Grundsätzlich ge-
hört dazu die Ebene der Selbstwahr-
nehmung und Fremdwahrnehmung :
Wie man sich selbst und andere ein-
schätzt, wie man mit eigenen Gefüh-
len und mit denen der anderen
umgeht, welche Standpunkte man
bei Streitfragen entwickelt und wie
man miteinander kommuniziert. Dazu
gehört, Ursachen von Konflikten und
deren Eskalation zu verstehen.
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Heute ist das Thema »Krieg und
Frieden« in Bildungsplänen und in Re-
ligionsbüchern explizit kaum mehr zu
finden. Vermutlich liegt es daran,
dass hierzulande nach dem Fall der
Mauer die Bedrohung durch einen
Krieg kaum mehr wahrgenommen
wird.1 Dem gegenüber steht, dass
2012 so viele Kriege auf der Welt ge-
führt wurden, wie seit über 70 Jahren
nicht mehr – jedoch meist in Afrika
oder Asien.2 Für Kinder und Jugendli-
che heute in Westeuropa ist demge-
genüber Krieg eher ein vermitteltes
Erlebnis über den Fernseh- oder Com-
puterbildschirm. 

Friedenspädagogische
Kompetenzen

Friedenspädagogik bleibt aufgrund
der biblischen Vision von »Frieden
und Gerechtigkeit« eine besondere
Aufgabe der Religionspädagogik.
Friedenspädagogische Bausteine
können in unterschiedlichen Themen -

Schließlich gehören dazu Wege,
wie man Versöhnung und Frieden
»schaffen« kann. Friedenspädagogik
ist dabei verbunden mit der Klärung
elementarer Lebensfragen wie der
Einschätzung des Menschen und dem
Ziel, das Gott mit der Welt hat. Dies

Frieden lernen und an den Krieg erinnern
von Michael Landgraf

___________________________________________

1 Ausführlich hierzu das Themenheft
»Streit und Versöhnung, Krieg und Frie-
den« von Michael Landgraf, Religionspä-
dagogische Hefte, Speyer 2014/1.

2 Dies ermittelte das Heidelberger Institut
für internationale Konfliktforschung 2012
(www.hiik.de). Zu bedenken ist, dass
diese Kriege zumeist mit unseren Waffen
geführt werden und wir somit einen direk-
ten Bezug zu diesen Kriegen haben.

3 Günther Gugel / Uli Jäger : Essential der
Friedenspädagogik 2004, www.friedens-
pädagogik.de.



spielt besonders bei der Klärung des
Begriffes »Frieden« eine Rolle. Aller-
dings konstatieren Friedensforscher
heute, dass Friedenspädagogik erst
dann als relevant angesehen wird,
wenn Erfahrung oder Ängste vor
einem Krieg oder näher kommende
Konflikte wie der derzeit in der Ukra-
ine eine Gesellschaft beeinflussen.4

Daher ist hierbei der Brückenschlag
zu leisten, was Konflikte und Kriege in
der Welt mit uns zu tun haben. Frie-
denspädagogik geht aber über das
Wahrnehmen von Ursachen und Es-
kalationsmechanismen von Konflik-
ten und das Deuten historischer
Zusammenhänge hinaus. Es geht um
die Stärkung von Selbstbewusstsein
und Empathie, die Fähigkeit zum Per-
spektivenwechsel und um den Auf-
bau kommunikativer und kooperati-
ver Kompetenzen. 

Modell aufbauenden Lernens 

Friedenspädagogik setzt dabei ein
lebenslanges Lernen voraus, das so
früh wie möglich beginnen sollte.
Unter Berücksichtigung der Entwick-
lung von Kindern und Jugendlichen ist
folgendes Modell aufbauenden Ler-
nens für eine Friedenspädagogik
denkbar :

Da Kinder bis acht Jahre (Grund-
schule bis Klassenstufe 3) stark auf
den Nahbereich bezogen sind, sollten
sie befähigt werden, über Verhaltens-
mechanismen und die Perspektive
anderer nachzudenken. Zentrale The-
menfelder sind »ICH und DU«, »Ge-
fühle«, »Streit in der Familie  /  unter
Freunden«. Methodisch können Bil-
derbücher oder (Dilemma)-Geschich-
ten zum Gegeneinander und Mitein-
ander hilfreich sein – wie beispiels-
weise das Bilderbuch »Achtung ! Bis-
siges Wort« von Edith Schreiber-
Wicke oder die Geschichtensamm-
lung von Nele Moost »Alles verzankt !
Und ruck-zuck wieder vertragen«.5

Kinder ab acht Jahren (Klassenstu-
fen 3  -  6) können Unfrieden und Unge-
rechtigkeit in der Welt besser reflek-
tieren und deren Ursachen nachspü-
ren. Themen können dabei »Kinder-
rechte« sein und Begriffe wie »Frie-
den« und »Gerechtigkeit« können
ansatzweise geklärt werden. Metho-
disch können mithilfe von Interak-
tionsspielen Regeln für den Konflikt-
fall und für eine friedliche Welt erar-

beitet werden. Es können mehrere
Perspektiven eines Streits und des-
sen Eskalation wie im Bilderbuch »So
war das ! Nein so ! Nein so !« von Kat-
rin Schärer, Vorbilder (»Friedensma-
cher«) wie in »Mutige Menschen« von
Christian Nürnberger besprochen,
oder das Thema »Krieg« mit dem Bil-
derbuchklassiker »Der Krieg und sein
Bruder«6 sowie »Frieden machen« mit
Max Bolligers »Die Kinderbrücke« re-
flektiert werden.7

In der Pubertät (etwa Klassenstufe
7  -  8) fällt es vielen Jugendlichen
schwer, sich mit globalen Fragen
auseinanderzusetzen. Dennoch kann
dies gelingen, wenn die Relevanz für
das eigene Umfeld deutlich wird. Re-
flektiert werden können Friedensvi-
sionen im Umfeld – beispielsweise in
der Musik der Jugendkulturen. Wo
man sich an die Aufarbeitung von Un-
frieden in der Welt oder in der Ge-
schichte heranwagt, um die Ursachen
und Folgen der Weltkriege deutlich zu
machen, sind biografische Zugänge
hilfreich, wie mit der Erzählung »Felix
zieht in den Krieg«, die für die Klas-

wie etwa  Aggressionstheorien analy-
siert sowie die Frage, inwiefern ein
Konflikt oder Krieg »gerecht« sei, dis-
kutiert werden. Dabei gilt es, zu über-
prüfen, welche Zusammenhänge es
zwischen Kriegen und Wirtschaftsin-
teressen gibt, und wie wir darin ver-
wickelt sind. Da Kriegsflüchtlinge
auch zu uns kommen, spielt das
Spektrum »Fremd sein« und »Asyl«
hier mit eine Rolle. Spezifisch im Re-
ligionsunterricht sollte die Frage ge-
klärt werden, was in den Religionen
und deren Heiligen Schriften über
»Krieg und Frieden« vermittelt wird –
so auch die aktuellen Stellungnah-
men der Kirchen zum »gerechten
Frieden«. Schließlich kann hier der
Besuch außerschulischer Lernorte
(Gedenkstätten) oder das Gespräch
mit »Experten« der Bundeswehr und
ziviler Friedensdienste seinen Ort
haben. 

»Felix zieht in den Krieg«8

als biographischer Zugang
für Klassenstufe 7  -  11 

Die Erzählung über den Ersten
Weltkrieg. »Felix zieht in den Krieg«
ist als biographischer Zugang für Ju-
gendliche der Klassenstufe 7  -  11 ge-
dacht, für die Krieg heute kaum
vorstellbar ist. Die dargestellten Er-
lebnisse basieren auf Biografien von
Schülern und Studenten, die aus
Briefen und Feldpostkarten erschlos-
sen wurden. Ausgestattet mit vielen
farbigen Feldpostkarten führt das
Buch bildhaft den damaligen Zeit-
geist vor Augen. 

senstufe 7  -  11 konzipiert wurde.
Durch Reflexion von Regeln für ein
friedliches Miteinander können Schü-
lerinnen und Schüler zu Streitschlich-
tern ausgebildet werden.

Ab etwa 15 Jahren (ab Klassenstufe
9) sind in der Regel Jugendliche eher
wieder bereit, sich mit gesellschaft -
lichen und globalen Fragen auseinan-
derzusetzen. Dazu die Suche nach
dem, wie ein Miteinander in Gerech-
tigkeit möglich ist. Im Religionsunter-
richt können Ursachen von Unfrieden

Die Story: Im Jahr 1925 steht Felix
vor dem neu errichteten Kriegsdenk-
mal seiner Heimatstadt. Im Rückblick
denkt er über den Ersten Weltkrieg,
dessen Ursachen und Folgen nach.
Aufgewachsen in einer Kleinstadt,
___________________________________________

4 Gugel / Jäger 2004, a.a.O.
5 Hierzu viele Bausteine in : Michael Land-
graf, ICH und DU, Stuttgart 2011 sowie im
RPH 2014/1, S. 32 f.

6 Irmela Wendt : Der Krieg und sein Bruder,
Düsseldorf 2001 (www.frieden-fragen.de
/schatzkiste/bildergeschichte.html).  

7 Siehe hierzu Anmerkung 4.
8 Michael Landgraf: Felix zieht in den Krieg.
Eine Erzählung über den Ersten Weltkrieg
und seine Folgen. 80 Seiten mit vielen far-
bigen Abbildungen, Hardcover DIN A5, €
9,95. Staffelpreise für Schulen auf An-
frage beim Verlag; Neustadt/Weinstraße
2014, Agiro Verlag; www.agiro.de; Tel:
06321-489338; ISBN 978-3-939233-21-3.
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wird er schon als Kind darauf vorbe-
reitet, später einmal ein guter Soldat
zu sein. Die Schule und sein Umfeld
fördern Feindbilder – besonders
gegen den »Erbfeind« Frankreich. So
wird er als Schüler 1914 mitgerissen
von der Kriegsbegeisterung. Das
»Gott mit uns« auf dem Koppel-
schloss der Soldaten, in der Rede Kai-
ser Wilhelms II. und auf Feldpost-
karten lässt für ihn den Krieg zu einer
»heiligen Sache« werden. Doch was
Felix erlebt, ist die Hölle auf Erden
und der trostlose Alltag im Schützen-
graben. Es kommt zum Ende der ihm
bekannten Welt, denn mit den Erleb-
nissen geht auch sein Glaube verlo-
ren. Felix erlebt die Gefühle seiner
Mitmenschen am Ende des Krieges,
die Besetzung des Rheingebietes
sowie den aufkeimende National -
sozialismus, aber auch eine Friedens-
bewegung, die im Plakat »Nie wieder
Krieg !« von Käthe Kollwitz Ausdruck
findet.  

1. Das Denkmal – Rückblick und der
Blick nach vorne (S. 3 - 4 ; 71 -73): 

Der Rahmen fasst die Folgen des
Krieges zusammen und beschreibt,
wie Felix unter den Folgen des Krie-
ges leidet, dass er aber am Ende Leh-
rer für Geschichte und Französisch
wird. Stichworte : Das Kriegsdenkmal;
Folgen des Krieges für den Einzelnen
und ein Gemeinwesen, Spaltung der
Gesellschaft in Kriegsgegner (Käthe
Kollwitz: »Nie wieder Krieg !«) und
Revanchisten (»Dolchstoßlegende« ;
Nationalsozialisten)

Mädchen ; das »Ehrenbuch« ; die
Kaserne.

4. Kriegserlebnisse und Kriegs- 
alltag (Okt. bis Dez. 1914, S. 26 - 41)

Die jungen Soldaten treffen auf die
Wirklichkeit des Krieges und des Le-
bens im Schützengraben. Stichworte:
Das erste Gefecht ; Schulfreund Paul
»fällt« ; Leben im Schützengraben
(Flohzirkus ; Meldegänger; 40 Meter
vom Feind) ; Langeweile und Fanta-
sien ; Feldgottesdienst ; Offensive in
Flandern ; Feldpostkarten mit Gebe-
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Die Erzählung lässt sich sowohl un-
terrichtsbegleitend als Ganzschrift
lesen, als auch gruppenteilig bearbei-
ten und in Sinnabschnitten erschlie-
ßen :

2. Zum Krieg erzogen (Kindheit
und Jugend 1894 -1914 : S. 5 - 11)

In diesem Abschnitt beschreibt
Felix, wie er zum Krieg erzogen
wurde, was gesellschaftlich in der
Zeit vor dem Krieg vorgegeben wurde
und wie sich »Schule« zu seiner Zeit
gestaltete. Stichworte : Einfluss von
Familie und Schule ; Stellenwert der
Uniform (Matrosenanzug) ; Flotte und
Kolonien (Kolonialwaren) ; »Am deut-
schen Wesen .  .  .  «;  Ehrendenkmäler
und Sedantag ; Verklärung von Kriegs-
erlebnissen durch den Lehrer Krause
und den Pfarrer ; Koppelschloss :
»Gott mit uns«.  

3. Mit »Hurra« in den Krieg (August
bis September 1914, S. 12 - 25)

Felix beschreibt die Begeisterung
zu Beginn des Krieges und die Stim-
mung, die aus dem Krieg eine »hei-
lige Sache« machten. Stichworte : Der
»Erbfeind« ; Ausbruch des Krieges ;
Kriegsbegeisterung ; Verstummen der
Kriegsgegner ; Rede des Kaisers ;
»Gott mit uns« ; Auszug der Soldaten;
Feldpost; Schüler und Studenten mel-
den sich freiwillig ; der »Dienst« der

ten ; Tod des Bruders und zweier Pfar-
rerssöhne ; Weihnachtsfrieden 1914.  

5. Vom anderen Krieg,
Entscheidungsschlachten und
Hungerjahre (1915 - 1917, S. 43 - 54)

Im Ersten Weltkrieg war vieles an-
ders und neu – auch dass die Bevöl-
kerung durch den Hunger und den
Einsatz von Frauen einbezogen war.
Stichworte : Giftgas, Flugzeuge und
Panzer ; Weltkrieg ; die »großen
Schlachten« ; Frauenarbeit ; Kirchen-
glocken ; »Steckrübenwinter« ; Revo-
lution in Russland ; USA im Krieg.   

6. Das Ende und die Folgen des
Krieges (1918 bis 1919: S. 55 - 73)

Felix gerät am Ende in eine Krise –
bedingt durch seine Verletzung, den
Vertrag von Versailles und den eige-
nen Glaubensverlust. Stichworte : Die
letzte Offensive ; Traum von der Heim-
kehr in Ehren ; Spanische Grippe ;
»Die Wacht am Rhein« ; Lazarett ;
Ende des Krieges ; Orden ; Verlorener
Glaube ; Besatzung durch den »Erb-
feind« ; Vertrag von Versailles ; Tod der
Schwester und des Vaters.  



Arbeitsheft »Krieg und Frieden« 9

Das Arbeitsheft »Krieg und Frie-
den« für die Hand der Schülerinnen
und Schüler will Zugänge zum The-
menspektrum ermöglichen. Es bietet
für Schüler/-innen der Sekundarstufe
offene Impulse zum Einstieg sowie
konkrete Bausteine für die Erarbei-
tung. Reflexionen, Übungen und Di-
lemma-Geschichten gehen Ursachen
und der Eskalation von Konflikten auf
den Grund. Unter Rückbezug auf die
Frage, was den Menschen antreibt,
werden Aggressionstheorien reflek-
tiert. Um deutlich zu machen, warum
man früher selbstbewusst in den
Krieg marschierte, werden das Ent-
stehen von Feindbildern, exempla-
risch am Beispiel der »Erbfeind-
schaft« zu Frankreich, sowie Defini -
tionen und die Idee des »gerechten
Krieges« vorgestellt. Ein Schwerpunkt
ist hierbei die Kriegsbegeisterung
1914 und der Ruf »Gott mit uns«, der
den Krieg zur »heiligen Sache«
machte. Dabei wird auch der Gottes-
glaube früherer Generationen zu
überdenken sein. Impulse werden ge-
geben, die eine Spurensuche ermög-
lichen, denn überall in Deutschland
gibt es Erinnerungsorte, die an ver-
gangene Kriege erinnern. Die Recher-
che nach aktuellen Kriegen sowie die
Frage, wie heute von Kindern und Ju-
gendlichen Krieg »gespielt« wird,
zeigt, dass das Thema »Krieg« längst
nicht der Vergangenheit angehört.

Der Aspekt »Frieden« wird über den
Begriff in unterschiedlichen Spra-
chen, über Friedensvisionen, Frie-
denssymbole, Friedensmacher, und
die Geschichte der Friedensbewe-
gung erschlossen. Ein möglicher An-
fangsimpuls ist die Weihnachtsbot-
schaft nach Lukas. Die Frage, wie die
Kirchen die Botschaft vom »gerech-

ten Frieden« umsetzen wird im histo-
rischen Überblick mit der Geschichte
der Kirchen verbunden. Aktuell zeigt
die Denkschrift »Aus Gottes Frieden
leben – für gerechten Frieden sorgen«
die Position der EKD. 

Am Ende soll reflektiert werden,
wie man Frieden »macht«. Es werden
Diskussionen über Frieden mit oder
ohne Waffen oder zu einem freiwilli-
gen Wehr- oder zivilen Friedensdienst
angeregt. Schließlich geht es um die
Entwicklung von Schritten zum Frie-
den und von Regeln, durch die ein
friedliches Miteinander gelingen
kann. 

Michael Landgraf
ist religionspäda-
gogischer Studien-
leiter im RPZ in
Neustadt an der
Weinstraße (Pfalz)
und Autor zahl -
reicher religions -
pädagogischer
Publikationen.
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9 Arbeitsheft »Krieg und Frieden« von Mi-
chael Landgraf (28 Seiten). Bestellnum-
mer : 1830002. Einzelpreis: 3,90 €; ab
10 Exemplaren: 2,90 €. Bezugsadresse:
Friedrich-Verlag, Postfach 101010, 30917
Seelze; Tel: 0511/ 400 04-150; Fax: 0511/
400 04-170; leserservice  @friedrich-ver-
lag.de. 

www.europeana.eu

Europeana 1914 - 1918 basiert auf einer Initiative der Universität
Oxford, zu der Menschen in ganz Großbritannien eingeladen wurden,
Briefe, Fotos und Erinnerungsstücke ihrer Familie aus dem Ersten Welt-
krieg digitalisieren zu lassen. Der Erfolg dieser Idee, aus der sich das
Great War Archive entwickelte, ermutigte Europeana, das europäische
digitale Archiv, Bibliothek und Museum, eine Zusammenarbeit auch an-
derer nationaler oder lokaler Einrichtungen in ganz Europa mit der Uni-
versität Oxford anzuregen.

Diese Kooperation umfasst bislang Beiträge aus Großbritannien,
Deutschland, Slowenien, Luxemburg, Irland, Italien, Belgien, Zypern und
Dänemark, die eine einzigartige Online-Sammlung von Geschichten zum
Ersten Weltkrieg bilden. 2014 folgen weitere Länder mit ihren Beiträgen.

Digitale Sammlung von
Erinnerungsstücken und
Geschichten aus der Zeit
des Ersten Weltkriegs
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M1

»Die meisten Leute hatten damals nur darauf gewartet,
dass endlich ein Krieg ausbricht. Im Sommer 1914 war ich
gerade 17 Jahre alt. Man sprach seit meiner Kindheit vom
»Erbfeind« Frankreich und der wachsenden Feindschaft
zu England. Und dann war es ein kleiner Funke, der das
Pulverfass zum Explodieren brachte – in der Stadt Sara-
jewo, die damals zu Österreich gehörte. Dort wurde am
28. Juni 1914 der Thronfolger von Österreich, Erzherzog
Franz Ferdinand, mit seiner Frau von einem Attentäter er-
mordet. Der Mörder gehörte einer Gruppe an, die im Auf-
trag des Landes Serbien gehandelt hatte. Daraufhin
setzte sich in Europa eine Kriegsmaschine in Bewegung.
Deutschland versprach, Österreich beizustehen. Dann
ging es weiter, wie bei einem Domino-Spiel. Österreich er-
klärte Serbien den Krieg. Serbien war mit Russland ver-
bündet, das umgehend Österreich den Krieg erklärte.
Österreich war mit Deutschland verbündet – also erklärte
Deutschland Russland den Krieg – und gleich darauf auch
Frankreich, das mit Russland verbündet war. Weil die Fran-
zosen ihre Grenze stark befestigt hatten, fragte Deutsch-
land Belgien und Luxemburg, ob man durchmarschieren
dürfe, um von deren Seite aus Frankreich anzugreifen.
Dies wurde abgelehnt. Deutschland erklärte daraufhin
Belgien und Luxemburg den Krieg und marschierte bis
nach Frankreich. Das brachte England dazu, uns den Krieg
zu erklären. Zwei Kugeln aus der Pistole eines Mörders –
und nach nur einem Monat stand der Kontinent in Flam-
men. 

Meine Heimatstadt war schon Tage vor dem Ausbruch
des Krieges in Aufruhr. Schließlich wurde die Mobilma-
chung befohlen. Am 2. August wurde die Kriegserklärung
auf dem Marktplatz verlesen. In Berlin brachen tausende
Menschen in Jubel aus und sangen das Kirchenlied »Nun
danket alle Gott«. Was nun begann, schien ein lange er-
warteter und sogar »heiliger« Krieg zu sein. Wie überall
in Deutschland liefen Menschen voller Kriegsbegeiste-
rung jubelnd durch die Straßen und fielen sich in die
Arme. »Hurra – es gibt Krieg ! Endlich Krieg !« Männer war-
fen ihre Strohhüte in die Luft. Kapellen spielten Marsch-

musik. Dann sangen alle das Deutschlandlied: »Deutsch-
land, Deutschland über alles .  .  . !« Es klang so inbrünstig,
wie ich es noch nie gehört hatte. Viele waren so ergriffen,
dass sie Tränen in den Augen hatten. 

Jeder wartete begierig darauf, was unser Kaiser Wilhelm
sagen würde. Am 4. August verkündete er : »Ich kenne
keine Parteien mehr, ich kenne nur noch Deutsche !«  Am
6. August kam ein weiterer Aufruf : »So muss denn das
Schwert entscheiden. Mitten im Frieden überfällt uns der
Feind. Darum auf ! Zu den Waffen ! Jedes Schwanken, jedes
Zögern wäre Verrat am Vaterlande .  .  . Noch nie ward
Deutschland überwunden, wenn es einig war. Vorwärts
mit Gott, der mit uns sein wird, wie er mit den Vätern war.«
Der Kaiser schürte den Glauben, dass der Krieg eine hei-
lige Sache sei – und die Teilnahme an ihm wie ein Gottes-
dienst. 

Auf den Straßen hörte man : »Es hat wohl sein müssen«
oder »Unsere Sache ist gerecht.« Aber es gab damals
auch warnende Stimmen. Ein Arbeiter sagte : »Keiner kann
die Folgen eines Krieges für uns normale Leute abschät-
zen.« Ich erfuhr, dass es Demonstrationen in Großstädten
gegen einen Krieg gegeben hatte. Doch wer heute gegen
den Krieg war, wurde als »Vaterlandsverräter« be-
schimpft. So zogen die meisten, selbst Studenten und
Schüler, voller Begeisterung in den Krieg. 

Auszug aus: Michael Landgraf, Felix zieht in den Krieg. 
Neustadt 2014, S. 12 - 18.

»Hurra, es ist Krieg !« – Kriegsbegeisterung 1914

Vor dem Ausbruch des Ersten Weltkrieges 1914
war, wie selten zuvor, eine Kriegsbegeisterung

zu spüren. Davon berichtet folgende Erzählung:

1 Beschreibe die im Text wiedergegebene Stimmung im Sommer 1914. 

2 Zeige mithilfe der obigen Postkarte auf, welche Rolle in diesem Krieg die Religion spielte.

3 Erörtere, wie es wohl Menschen erging, die damals gegen den Krieg waren oder
sich persönlich nicht vorstellen konnten, in den Krieg zu ziehen.  

4 Begründe, warum eine solche Begeisterung für den Krieg heute kaum noch nachvollziehbar ist.


