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POLEN 

 

Die Methode der Themendarstellung in polnischen Schulbüchern 

Polnische Schulbücher stellen das Thema Erster Weltkrieg in zwei Kontexten dar. Die 

Schülerinnen und Schüler lernen vor allem etwas über die Gründe für den Beginn dieses 

globalen Konflikts sowie über die Phasen der zunehmenden Spannung in den 

internationalen Beziehungen zur Übergangszeit vom 19. in das 20. Jahrhundert, welche von 

der Kolonialpolitik der globalen Supermächte und von den wachsenden wirtschaftlichen, 

ideologischen und sozialen Spaltungen in Europa verursacht wurden. Sie analysieren auch 

die politischen Blockbildungen – den Dreibund und die Triple Entente. Die Schulbücher 

behandeln den Verlauf des Kriegs in kurz gefasster Form und gehen dabei besonders auf 

den Charakter der militärischen Auseinandersetzungen sowie auf die Folgen des Kriegs für 

die Weiterentwicklung der Technologie ein, aber auch auf die wirtschaftliche Situation und 

die sozialen Veränderungen in einzelnen Ländern. Andererseits ist der Verlauf des Ersten 

Weltkriegs in polnischen Schulbüchern untrennbar mit dem Thema des polnischen 

Unabhängigkeitskampfes verbunden, auch mit der Gründung eines souveränen Staats als 

Ergebnis der Niederlage, die alle Kriegsteilnehmer erlitten haben, nämlich Russland, 

Österreich und Preußen. Somit behandeln polnische Schulbücher im Kontext des Ersten 

Weltkriegs ein breites Spektrum an Themen, darunter: die Haltung der einzelnen 
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Kriegsteilnehmer gegenüber der polnischen „Sache“, die politischen Richtungen, die in der 

polnischen Gesellschaft vor 1914 entstanden, die bewaffneten Anstrengungen der Polen an 

den Fronten des Kriegs und die Entwicklung der polnischen „Sache“ auf internationalem 

Parkett unter dem Eindruck der Ereignisse von 1914 bis 1918. Damit ist in diesem Fall das 

Thema des Kriegs eng mit dem Thema der Wiedererlangung der polnischen 

Unabhängigkeit verbunden, die aus polnischer Sicht das wichtigste Ergebnis dieses 

globalen bewaffneten Konflikts ist.  
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