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Die Ursachen und der „Ausbruch" des Ersten Weltkriegs 

Die Perspektive Großbritanniens 

  

Tom Spillane, Hellesdon High School und Terry Haydn Universität von East Anglia 

 

Darstellung des „Ausbruchs” des Ersten Weltkriegs in Großbritannien: 

Schulbücher, populäre Geschichtsmagazine und Zeitungen 

 

Die Schülerinnen und Schüler in Großbritannien werden mit diesem Thema in 

verschiedenen Phasen ihrer Schullaufbahn konfrontiert. Der Erste Weltkrieg ist ein 

Pflichtthema im nationalen Geschichtslehrplan, sodass alle Schülerinnen und Schüler 

entweder mit 13- oder 14-Jahren diesem Komplex begegnen. Zu diesem Zeitpunkt wird der 

„Ausbruch” des Kriegs nur angeschnitten. Hiervon wird ein Großteil der Zeit auf den Verlauf 

des Kriegs an der Westfront verwendet. 

Für das GCSE-Examen (15- oder 16jährige Schülerinnen und Schüler) befassen sich 

Schülerinnen und Schüler, die sich für die Belegung von Geschichte entschieden haben, 

genauer mit dem Beginn des Ersten Weltkriegs und besonders mit den Krisen der 

Vorkriegsjahre 1905 bis 1914 sowie den Ursachen für die Spannungen (Wettrüstung, 

Kolonialismus, Geheimdiplomatie usw.). An Schülerinnen und Schüler, die Geschichte bis 

zum A-Level (Abitur) weiter belegen, stellt der Lehrplan die Anforderung, dass sie sich mit 

dem aktuellen Forschungsstand zum Ersten Weltkrieg auskennen und die verschiedenen 

Ansichten von Historikerinnen und Historiker darüber kennen, welches Land die 

Kriegsschuld trug, weshalb der Krieg 1914 und nicht zu einem anderen Zeitpunkt ausbrach 

und inwiefern die Situation auf dem Balkan zum Krieg beitrug. 
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Der bevorstehende hundertste Jahrestag des Kriegsbeginns brachte eine Fülle von 

Magazin- und Zeitungsartikel über die Ursachen des Kriegsbeginns mit sich, die oft von 

angesehenen, britischen Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern verfasst wurden. Es 

herrschen verschiedene Ansichten darüber vor, ob Großbritannien in den Krieg hätte 

eintreten sollen. Beispielsweise steht Niall Ferguson dem Kriegseintritt kritisch gegenüber, 

wohingegen zahlreiche andere Historiker (beispielsweise Gary Sheffield) der Meinung sind, 

dass die Alternative die Akzeptanz einer deutschen Hegemonie in Europa gewesen wäre. 

Es bieten sich deshalb einige interessante Vergleichsmöglichkeiten mit der Debatte in 

Deutschland an (vgl. unten). 

Unserer Ansicht nach ist eines der Hauptanliegen, dass die Schülerinnen und Schüler sich 

im Zuge des Projekts bewusst werden, dass Historiker, Journalisten und Politiker sich oft 

über die Vergangenheit nicht einig sind, dass allerdings Möglichkeiten existieren zu 

überprüfen, welche Deutungsangebote vertrauenswürdiger und ausschlaggebender sind als 

andere. 

Erstellt durch Terry Haydn, EHISTO-Team, Universität East Anglia. 

 

 

 


