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Die Darstellung des „Ausbruchs“ des Ersten Weltkriegs in deutschen 

Schulbüchern 

Für die Einschätzung, wie deutsche bzw. bayerische populäre Geschichtsmagazine den 

Beginn des Ersten Weltkriegs darstellen, ist es hilfreich, einen Blick auf die Darstellung des 

Themas in Curricula und Schulbüchern zu werfen. In Bayern ist der Beginn des Ersten 

Weltkriegs in den Komplex „Imperialismus und Erster Weltkrieg" eingebettet. Dabei werden 

vier Schwerpunktthemen behandelt: 

1. Die Krise auf dem Balkan, das Attentat von Sarajevo und der „Weg in den Krieg“  

2. Der industrialisierte Krieg und das Erleben des Kriegs an der Front und in der Heimat 

3. Das Epochenjahr 1917 und die Russische Revolution 

4. Das Kriegsende mit dem Versailler Vertrag und seinen Folgen. 

 

Daran schließt sich das Kapitel „Die Weimarer Republik“ an, die mit dem Zusammenbruch 

der ersten deutschen parlamentarischen Demokratie und dem Aufstieg des 

Nationalsozialismus endet.  

Grundsätzlich gehen die Schulbücher auf die sogenannte „Fischerkontroverse“ ein: Der 

Historiker Fritz Fischer stellte 1961, in seinem Werk „Griff nach der Weltmacht. Die 

Kriegszielpolitik des kaiserlichen Deutschlands 1914/1918“, Düsseldorf die These auf, dass 

das Deutsche Reich nicht in den Ersten Weltkrieg „geschlittert“ und dass dieser auch nicht 

„ausgebrochen“ sei, sondern dass wichtige gesellschaftliche, wirtschaftliche und militärische 

Kreise bewusst und gezielt auf den Beginn des Ersten Weltkriegs hingearbeitet und dabei 

auch darauf geachtet hätten, dass das Deutsche Reich nicht als Angreifer fungiert. Diese 

These wurde auf das Heftigste von deutschen Historikern attackiert, weil damit auch die 
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sogenannte „Kriegsschuld“, die der Versailler Vertrag in Artikel 231 formuliert hatte, 

unterstützt worden wäre. In Deutschland hatten sich jedoch seit 1919 alle gesellschaftlichen 

Kräfte von rechts bis links gegen die Schuldzuschreibung im Versailler Vertrag gewehrt. 

Heute sehen die Historiker keine eindeutige und vor allem auch keine alleinige Schuld des 

Deutschen Reichs am Beginn dieses Kriegs, wobei sie die „Kriegspläne“ bestimmter 

deutscher Gesellschafts- und Regierungskreise durchaus anerkennen. 

 

Die meisten Schulbücher vermeiden heute bewusst Formulierungen wie „in den Krieg 

schlittern“ oder „das Ausbrechen des Kriegs“ und verwenden den neutralen Begriff des 

„Wegs in den Ersten Weltkrieg“, wobei nicht immer darauf eingegangen wird, ob 

dieser„Weg" Alternativen hatte. Angesichts der Bedeutung, die der Frage der deutschen 

Verantwortung in Vergangenheit und Gegenwart zukommt, ist es wichtig, den Schülerinnen 

und Schülern die Implikationen der Begriffswahl deutlich zu machen („Schlittern“ vs. 

„Ausbrechen“ vs. „Beginnen“ etc.) und sie zu einem kritischen Urteil und zur eigenen 

Meinungsbildung anzuregen. 
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