
Neuartigkeit des Bandes. Das vorliegende Ge-
schichtslehrbuch macht den Versuch, die geschicht-
liche Vergangenheit sachtextbezogen aufzuarbeiten, 
ein Lehrbuch, das die Möglichkeit zum auf schüle-
rischer Aktivität beruhenden Geschichtsunterricht 
bietet. Im Band werden die veränderten Anforderun-
gen des Lehrplans und des Abiturs in den Mittelpunkt 
gestellt. Der Kern der neuen Prüfungsanforderungen 
besteht in der Förderung von Fertigkeiten und Fähig-
keiten vom Textverständnis über Sachtext- und Bilda-
nalyse bis hin zur nuancierten Betrachtungsweise und 
Diskussionsfähigkeit, in der neuartigen und effizien-
ten Verarbeitung von Kenntnissen durch verschiedene 
schülerische Aktivitäten (selbständige Arbeit, Arbeit in 
Gruppen und Projektarbeit usw.). 

Diese einfach scheinende Änderung sowohl in der 
Gestaltung der Unterrichtsstunden als auch im Auf-
bau des Lehrbuches macht einschneidende Änderun-
gen erforderlich, die vor allem wegen des knappen 
Rahmens der Unterrichtsstunden notwendig sind. Der 
Erwerb von Kenntnissen individuell oder in Schüler-
gruppen, Analyse von Sachtexten, das Verstehen und 
die Erörterung von Fragen und Aufgaben sind zeitauf-
wendige Prozesse, die die Verfasser des vorliegenden 
Bandes – unter Berücksichtigung der Lehrplanan-
forderungen – auf mehrere Weise möglich machen 
mussten.

Die drastische Kürzung des Textumfanges im Ver-
gleich zum herkömmlichen Lehrbuch ist vielleicht 
die auffälligste Änderung. Die etwa anderthalb Seiten 
umfassenden Texte der einzelnen Lektionen enthal-
ten überwiegend das, was tatsächlich gelernt bzw. 
verstanden werden muss. Diese Texte vermitteln 
die aus Fakten und Zusammenhängen bestehenden 
Kenntnisse vom jeweiligen Zeitalter bzw. Problem, 
die die Schüler anzuwenden haben. Die Kürzung, 
Komprimierung und die beträchtliche Reduzierung 
des lexikalischen Materials (Namen, Jahreszahlen 
usw.) waren keine leichte Aufgabe. Es ist ja allgemein 
bekannt, dass die Vielfarbigkeit der Geschichte umso  
besser kennengelernt werden kann, je eingehender 
einem die Ereignisse bekannt sind. Je stärker der Stoff 
komprimiert wird, umso mehr gelangt man vielfach 
zu nichts sagenden Thesen. Wir sind zuversichtlich, 
dass es uns gelang, diese Gefahr zu vermeiden. Die 
Akzeptanz der Lehrstoffkürzung wird uns allen die 
Erfahrung erleichtern, dass häufig weniger mehr ist,
wenn das Wenigere den Schülern auch vermittelt 
werden kann.

Ein weiterer wichtiger Schritt war die bedeutende 
etwa zwanzigprozentige Reduzierung der Zahl der 

Lektionen, damit man Zeit gewinnt. Dies war aus 
mehreren Gründen unbedingt erforderlich. In den 
Anforderungen wird heute auch vorgeschrieben, die 
Geschichte des 20. Jahrhunderts vollständig zu bear-
beiten. Der Lehrstoff des vierten (zwölften) Jahrganges 
wird abgeschlossen, wenn die Schüler die Verände-
rungen Ende des 20. Jahrhunderts, den Zusammen-
bruch der bipolaren Welt und auch den Prozess der 
Wende in Ungarn verstehen. Gleichzeitig muss man 
aber auch Zeit für die Vorbereitung zum Abitur las-
sen. Hätten wir die Zahl der Lektionen nicht reduziert, 
fänden wir uns wieder einer nicht zu bewältigenden 
Kenntnismasse gegenüber und wir hätten wieder ei-
nen Wettlauf mit der Zeit; so wären die zusätzlichen 
Inhalte im Lehrbuch (Sachtexte, Bilder, Abbildungen 
und Landkarten) nicht hilfreich, sondern schädlich. 
Die beiden Veränderungen – die Reduzierung des 
Textes und der Zahl der Lektionen – können nur ge-
meinsam das gewünschte Ergebnis bringen. 

Die Proportionen im Inhalt. Teils mit den oben er-
wähnten Veränderungen, teils mit dem Aufbau des 
Lehrbuches sollten beachtliche Fortschritte in der Re-
flektierung der Politikgeschichte und anderer Inhalte
(Wirtschafts-, Bevölkerungs-, Gesellschaftsgeschichte 
und Geschichte der Lebensweise usw.) erreicht wer-
den. Es ist ein seit langem immer wieder geäußerter 
Wunsch, das Übergewicht der Politikgeschichte ab-
zubauen, was auch an den Lehrbüchern eingefordert 
wird. Wir wollten mit der falschen Lösung brechen, 
diesem Wunsch in der Weise zu entsprechen, dass 
dem ohnehin umfangreichen Material der allgemei-
nen Geschichte noch größere Teile über die Ge-
schichte der Lebensweise und der Wissenschaft hin-
zugefügt werden, sodass wohl kaum die Chance da 
wäre, dass dieser Stoff auch angeeignet wird, zumal 
die Politikgeschichte die Zeit ohnehin in Anspruch 
nimmt. Wir verzichteten auch darauf, die an einige 
Dutzend Künstler und Wissenschaftler geknüpfte The-
sen als Bildungsgeschichte aufzufassen. Mit den oben 
erwähnten Methoden brechend waren wir bemüht, 
die Frage so zu lösen, durch die erhebliche Kürzung 
des lexikalischen Stoffes auch Zeit für die Behandlung 
anderer Themen zu lassen. Einen beachtlichen Teil 
des Stoffes, der nicht unbedingt zur Politikgeschichte 
gehört, haben wir im umfangreichen letzten Kapitel, 
das ein Fünftel der Lektionen ausmacht, gesammelt. 
Für diese Lösung spricht auch, dass wir dadurch die 
Anforderungen des Abiturs berücksichtigten, ande-
rerseits wurden dadurch die Zusammenfassung zum 
Ende des Schuljahres und die Vorbereitungen auf das 

Vorwort
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Politik-, Ereignis-, Staats-, Rechts-  
und Institutionsgeschichte

Gesellschafts-, Mentalitäts- und Kulturgeschichte 
sowie Geschichte der Lebensweise

Wirtschafts- und Technikgeschichte,  
Umweltkultur

Ideologie- und Religionsgeschichte

Abitur zu einem bedeutenden Teil ins Material des 
Lehrbuches integriert. Dass die Politikgeschichte in 
den Hintergrund gedrängt wird, zeigen die Sachtexte:
Das Verständnis des behandelten Zeitabschnittes wird 
auch durch das Angebot an Materialien über Rechts-
geschichte, Wirtschaftsgeschichte und Lebensweise 
gefördert. 
Aufbau des Lehrbuches. Die Lektionen sind in drei 
Teile gegliedert: Dem etwa anderthalb Seiten um-
fassenden Lehrbuchtext folgen der zur Bearbeitung 
vorgesehene Archivteil mit Sachtexten, Abbildungen, 
Landkarten und Bildern sowie der Teil Gesichtspunk-
te, der „Tiefbohrungen“ in der Geschichte ermöglicht, 
der sich mit umstrittenen Fragen, Persönlichkeiten 
oder Problemen mithilfe von Sachtexten befasst. 

Das Archivmaterial bedeutet ein Angebot zur Ar-
beit in den Unterrichtsstunden. Zu jedem Unterkapi-
tel im Hauptteil der Lektion gehört irgendein Sachtext. 
Es muss selbstverständlich nicht alles bearbeitet wer-
den! Der Lehrer kann je nach Zusammensetzung der 
Schülergruppe entscheiden, wie und welcher Text be-
arbeitet wird. An die Sachtexte knüpfen sich Fragen, 
Aufgaben, so sind sie alle geeignet, den Erwerb der 
gewünschten Fähigkeiten und Fertigkeiten, die ent-
sprechende Vorbereitung auf die Anforderungen zu 
fördern.

Die Quellen des Lehrbuches (und wir denken hier 
an die Texte, Bilder, Darstellungen, Landkarten) sind 
zur besseren Übersichtlichkeit mit Ziffern versehen. 
Die Farbe der Ziffern deutet gleichzeitig auf die in-
haltlichen Merkmale der Quellen hin.

Damit der Fachlehrer in seiner Arbeit – neben der 
Bearbeitung der inhaltlichen Elemente – bewusst die 
Förderung der in den Prüfungsanforderungen betont 
artikulierten Fähigkeiten (Kompetenzen) anstreben 
kann, zeigen die aus den Aufgabensammlungen für 
das Abitur bereits bekannten Piktogramme neben 
den auf Sachtexte bezogenen Fragen und Aufgaben 

die Kompetenzen an, die durch die Bearbeitung der 
Quellen am besten entwickelt werden können.

Beim vorliegenden sachtextbezogenen Lehrbuch 
erachteten wir es für wichtig, auch die möglichen 
Tätigkeitsformen der Schüler in Verbindung mit der 
Bearbeitung von Quellen anzuzeigen. Am Ende der 
Fragen und Aufgaben verweisen blaue Buchstaben in 
eckigen Klammern auf die von uns empfohlenen Be-
arbeitungsformen. 

Dieselbe Verfahrensweise ist auch in der dritten 
Einheit, Gesichtspunkte, zu finden. Hier wird aber der
Akzent auf die Entwicklung einer eigenen und nuan-
cierten Meinung gelegt. In den Gesichtspunkten kön-
nen die Schüler die eine oder andere umstrittene Frage 
(z.B. Revolution oder Putsch), Persönlichkeiten (z.B. 
Mihály Károlyi) oder Erscheinungen (z.B. „wütende 
Jugend“) in unterschiedlicher Annäherungsweise, an-
hand von zur Diskussion anregenden Fragen kennen 
lernen. Wir sind zuversichtlich, dass diese neuartige 
Lehrbucheinheit die Schüler zur selbstständigen Stel-
lungnahme, zur Diskussion und zum Nachdenken 
anregt. Sie veranschaulicht auch das, womit man im 
Leben ständig konfrontiert wird: An Fragen kann man 
von unterschiedlichen Gesichtspunkten herangehen. 
Die Gesichtspunkte enthalten ebenfalls ein Angebot, 
der Fachlehrer kann entscheiden, wie viel er davon in 
der Unterrichtsstunde bearbeiten kann oder möchte.

Es ist wichtig darauf hinzuweisen, dass das Material 
im Archiv und in den Gesichtspunkten dem Verständ-
nis und der Entwicklung eigener Meinungen dient und 
kein Lehrstoff ist, der auswendig zu lernen ist.

Wir hoffen, dass wir mit dem vorliegenden Buch 
weniger einfordern aber mehr geben und dadurch un-
sere Arbeit dazu beiträgt, dass die Geschichte für alle 
Schüler leichter verständlich und spannend, mithin 
erlebbar und dass das Lehrfach beliebter wird.

Kaposi József und Száray Miklós 

1

1

1

1

Inhaltliche Merkmale der Quellen

Quellenanalyse

Anwendung der Fachsprache

Orientierung in Raum und Zeit

Erforschung der Faktoren, die die  
Ereignisse beeinflussen

[ L ] =  selbständige Aufgabenlösung,  
Partner- oder Gruppenarbeit

[ S ] =  selbständige Sammelarbeit oder  
Sammelarbeit in Gruppe

[ V ] =  mündliche Präsentation (Kurzvortrag,  
Diskussion, Besprechung)

[SCH ] =  schriftliche Arbeit (Essay, Projekt,  
Hausarbeit)

Zu entwickelnde Kompetenzen

Empfohlene Bearbeitungsformen der Aufgaben

Zeichenerklärung
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DER AUSBRUCH DES KRIEGES Anfang des 20. Jahrhunderts 
kamen in Europa zwei einander gegenüberstehende Bünd-
nissysteme zustande: die Entente mit Frankreich, Russland 
und Großbritannien sowie der Dreibund (die späteren Mit-
telmächte) mit Deutschland, der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie und Italien. 

Die bedeutendsten Gegensätze zwischen den beiden 
Machtblöcken traten – infolge der ungleichmäßigen wirt-
schaftlichen Entwicklung – zwischen dem sich rasch entwi-
ckelnden Deutschland und Großbritannien, wo die industri-
elle Entwicklung ins Stocken geraten war sowie dem zurück-
bleibenden Frankreich, zutage. Deutschland forderte einen 
Teil der die Weltmacht garantierenden Kolonien, während 
die diese beherrschenden Franzosen und Engländer nicht 
nachgaben.

Über die grundlegenden Gegensätze hinaus ergaben sich 
zwischen den beiden Seiten zahlreiche Interessenkonflikte.
Die Franzosen waren seit Jahrzehnten von einem Bedürfnis 
nach Revanche gegen Deutschland, vom Wunsch zurück-
zuschlagen, befeuert: Sie wollten Elsass-Lothringen zurück-
erobern. Russland dagegen wollte in Richtung Balkan vor-
dringen und dadurch gefährdete es die Sicherheit der Öster-
reichisch-Ungarischen Monarchie.

Den Anlass zum Krieg lieferten die 1914 auf dem wegen 
der vorhandenen Gegensätze als „Pulverfass“ bezeichneten 
Balkan abgefeuerten Pistolenschüsse. In der Hauptstadt des 
von der Monarchie schon früher besetzten Bosnien-Her-
zegowinas, Sarajevo, hatte ein aus Serbien übergelaufener 
serbischer Nationalist, Gavrilo Princip, den Thronfolger 
der Monarchie, Franz Ferdinand erschossen. Nachdem die 
Großmächte die Zeit für den Zusammenstoß für gekommen 
hielten, ermutigten die Deutschen die Monarchie, die Rus-
sen hingegen die Serben entschlossen aufzutreten. Dement-
sprechend stellte die Monarchie ein hartes Ultimatum an 
Serbien, die Serben hingegen nahmen die Folgen einer Zu-
rückweisung auf sich. Die Monarchie erklärte Serbien den 
Krieg (28. Juli 1914). Im Sinne der Bündnisverträge – da 
auch die anderen Großmächte den Zeitpunkt für geeignet 
hielten, ihre Ziele umzusetzen – stand einige Tage später 
beinahe fast ganz Europa im Krieg (von Seiten der Entente: 
Russland, Frankreich und Großbritannien, von Seiten der 
Mittelmächte: Deutschland, die Österreichisch-Ungarische 
Monarchie und wenig später auch die Türkei). Der Weltkrieg 
brach aus. 

DER STELLUNGSKRIEG In Europa hatte schon seit Generati-
onen kein nennenswerter Krieg mehr gewütet. Die Mehrheit 
der Generalstäbe und der Menschen erhoffte sich auf bei-
den Seiten einen raschen Sieg. Auf den Straßen wurde der 
Krieg begeistert gefeiert. Aber alle hatten sich verkalkuliert! 
Als die ersten Züge voll mit Verletzten eintrafen und bald 

auch die Versorgungsschwierigkeiten zutage traten, verän-
derte sich langsam die Stimmung der Menschen.

Auch die Soldaten wurden enttäuscht. Sie dachten, mit 
den neuen Waffen werde der Krieg bald zu Ende gehen, 
aber gerade das Gegenteil trat ein. Die erhöhte Feuerkraft 
ließ gerade die Chancen der Verteidigung steigen, so haben 
sich die Armeen statt schneller Angriffe in Schützengräben 
eingegraben. Es entstand ein Stellungskrieg. 

Die deutsche Kriegsführung wollte ihre anfängliche Über-
legenheit nutzen und einen Zweifrontenkrieg vermeiden. 
Aus diesem Grunde wollte sie nach dem am Anfang des 20. 
Jahrhunderts entwickelten Blitzkriegsplan (Schlieffen-Plan) 
Frankreich über Belgien überfallen. Sie rechnete damit, dass 
die Armee der Monarchie die Russen am Vormarsch hindern 
würde. Die Russen stießen indes schneller vor als erwartet, 
so mussten deutsche Kräfte in den Osten verlegt werden. Die 
Franzosen hielten die deutschen Truppen 22 km vor Paris in 
der ersten Schlacht an der Marne (September 1914) auf.

In den darauf folgenden Jahren wurde der Krieg mit 
wechselndem Erfolg geführt: Bald durchbrach die eine Seite 
die Front, bald die andere, eine Entscheidung konnte aber 
keine der Seiten erreichen. Beide Lager versuchten – durch 
Versprechungen auf Kosten der Gegner – durch die Hinein-
ziehung weiterer Länder, sich Vorteile zu sichern. Italien trat 
1915 – in der Hoffnung auf die auf Kosten der Monarchie 
eroberten Gebiete – an der Seite der Entente, Bulgarien da-
gegen – für die Serbien abzugewinnenden Gebiete – an der 
Seite der Zentralmächte in den Krieg ein. So war die Monar-
chie gezwungen, auch im Vorraum der Alpen eine weitere 
Front zu eröffnen, sie konnte aber Serbien gemeinsam mit 
den Bulgaren erobern.

1916 starteten die Deutschen einen Angriff im Raum von 
Verdun, dann stieß die Entente am Fluss Somme weiter vor. 
Das Ergebnis war lediglich eine kleine Verschiebung der 
Frontlinien, die Zahl der Opfer überstieg aber auf beiden 
Seiten eine Million. Wenig Erfolg brachte der Entente auch 
Rumäniens Kriegseintritt (1916), da die Rumänen in kurzer 
Zeit eine Niederlage erlitten. 

NEUE ZÜGE IN DER KRIEGSFÜHRUNG Die Fronten des 
Weltkrieges bildeten die einander gegenüberstehenden 
Schützengrabensysteme. Die zuvor entwickelten Waffen 
mit starker Feuerkraft wie Maschinengewehre wurden 
massenweise eingesetzt. Und auch die Führung der an den 
Hunderte von Kilometern langen Frontlinien sich Auge in 
Auge gegenüberstehenden Divisionen war durch den vorhe-
rigen Aufschwung der Nachrichtenübermittlung ermöglicht. 
Die Absicht, die Fronten zu durchbrechen, erforderte und 
die Entwicklung der Technik – auf die der Krieg stimulie-
rend wirkte – ermöglichte auch den Einsatz neuer Waffen. 
Von den vielen Neuerungen spielten Flugzeuge, Panzerwa-
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gen und U-Boote in der zweiten Hälfte des Krieges bereits 
eine bedeutende Rolle, eine Umgestaltung, eine größere 
Flexibilität der Kriegsführung haben sie aber erst im Zwei-
ten Weltkrieg bewirkt. Flugzeuge wurden anfangs nur zu 
Aufklärungszwecken eingesetzt, sie lieferten sich später mit 
Bordwaffen auch Luftschlachten, warfen Bomben auf Stel-
lungen der gegnerischen Seite. Im Ersten Weltkrieg war das 
Hinterland durch Angriffe der Luftstreitkräfte noch nicht in 
Mitleidenschaft gezogen. Der Panzer – mit dem englischen 
Decknamen Tank – wurde erstmals von den Engländern ein-
gesetzt. Die gegnerischen Seiten verwendeten das Kampfgas 
als neue Waffe. Man fand aber das Schutzmittel gegen diese 
mörderische Waffe: die Gasmaske. 

Da sich der Krieg in die Länge zog, hing der Sieg nicht 
nur vom Ausgang des Kampfes zwischen den Soldaten, son-
dern auch von der Leistungsfähigkeit des Hinterlandes ab. 
Die Krieg führenden Länder stellten ihre ganze Nationalwirt-
schaft in den Dienst des Krieges, unter staatlicher Führung 
bauten sie eine Kriegswirtschaft auf. In diesem Wettlauf 
waren die schwächeren Wirtschaften bald erschöpft. Die 
Versorgung verschlechterte sich, die Menschen litten Not. 
Als erstes Land brach Russland zusammen, das über die we-
nigsten Reserven verfügte und das sich am Krieg infolge der 
Revolution im Februar 1917 immer schwächer beteiligte. In 
Deutschland und auch in der Österreichisch-Ungarischen 
Monarchie zeigten sich Zeichen der Erschöpfung.

DER KRIEGSEINTRITT DER VEREINIGTEN STAATEN – SIEG 
DER ENTENTE Die Entente hielt seit Beginn des Krieges die 
Häfen der Mittelmächte unter Blockade und versperrte vor 
diesen den Weg zum Welthandel. Dies schien im Krieg der 
Nationalwirtschaften immer bedrückender, weil die Ver-

suche der deutschen Flotte, die britische Seeblockade zu 
durchbrechen, scheiterten. So kam Deutschland an Rohstof-
fe nicht heran, während England sich aus den Vereinigten 
Staaten und aus seinen eigenen Kolonien uneingeschränkt 
Nachschub sichern konnte. Um die Lieferungen an England 
zu verhindern, setzten die Deutschen U-Boote ein.

Da die Vereinigten Staaten der Entente den Nachschub 
größtenteils auf Kredit lieferten – wegen der Blockade konn-
ten die Zentralmächte fast nichts kaufen –, hatte der ameri-
kanische Riese immer mehr Interesse am Sieg der Entente. 
Die Vereinigten Staaten befürchteten auch, dass Deutsch-
land, das seit der Mitte des 19. Jahrhunderts einen immer 
stärkeren wirtschaftlichen Aufschwung erlebte, im Falle ei-
nes Sieges noch stärkere Konkurrenz bieten würde. Anfang 
1917 geriet die Entente infolge der Schwächung Russlands 
in eine schwierige Lage. Die amerikanische Führung traf ihre 
Entscheidung. Als es gelang, die amerikanische Öffentlich-
keit angesichts der Angriffe deutscher U-Boote für die Teil-
nahme am Krieg zu stimmen, traten die Vereinigten Staaten 
im April 1917 an der Seite der Entente in den Krieg ein.

Deutschland wollte 1918 noch vor dem Einsatz amerika-
nischer Truppen in Europa eine Entscheidung an der West-
front erzwingen. Die Deutschen wurden wieder in Richtung 
Paris in Marsch gesetzt, die Entente hielt sie aber mit ameri-
kanischer Unterstützung auf. In der Folgezeit zeichnete sich 
die Überlegenheit der Entente an Material und Truppen im-
mer mehr ab und im Herbst 1918 brach die Verteidigung der 
Mittelmächte an den Fronten zusammen. Die Mittelmächte 
baten um einen Waffenstillstand. Die Monarchie unter-
zeichnete am 3. November, Deutschland am 11. November 
die bedingungslose Waffenniederlegung, damit erkannten 
sie an, den Krieg verloren zu haben. 

Archiv

Stellen Sie fest, welche Großmächte über ausgedehnte Kolonialgebiete verfügen. Nennen Sie die Mächte, die ein 
kleines Kolonialgebiet haben. Welcher Zusammenhang besteht zwischen den Machtgegensätzen und der Größe der 

Kolonialgebiete? Begründen Sie Ihre Antwort. Sammeln Sie die Faktoren, die – außer den bereits genannten – notwendig 
sind, eine analysierende Antwort zu geben. [ L ]

DER AUSBRUCH DES KRIEGES

Großmächte und ihre Kolonialgebiete

1
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„Die Annexion von Bosnien-Herzegowina ist nur einer jener Schläge, die Serbiens 
Feinde unserem Land zufügen wollen. Ihm gingen zahlreiche Schläge voran und viele 
werden ihm auch noch folgen. Arbeit und Vorbereitungen sind nötig, damit Serbien 
von einer neuen Offensive nicht überrascht wird. 

Am wichtigsten ist, was alle Klassen des Volkes auch tun müssen, sich in allen 
Bereichen der nationalen Arbeit auf den Krieg, den Anforderungen der Gegenwart 
entsprechend, vorzubereiten. Das muss durch die Stärkung des Nationalbewusstseins, 
körperliche Übungen, durch bessere körperliche und materielle Vorbereitung, 
kulturellen Fortschritt usw. erreicht werden.

Einem weiteren, der Annexion ähnlichen Schlag muss schon ein neues Serbien 
gegenüberstehen, in dem alle Serben zur Waffe greifen. 

Die alten Türken im Süden verschwinden allmählich und so leidet nur noch ein 
kleiner Teil unseres Volkes unter ihrer Herrschaft. Aber neue Türken kommen aus 
dem Norden, viel fürchterlicher und gefährlicher als die alten; unsere zivilisierteren, 
wirtschaftlich entwickelteren nördlichen Feinde ziehen gegen uns. (...)

Narodna Obrana verkündet dem Volk, dass Österreich der wichtigste und größte 
Feind ist (...). Wenn Narodna Obrana die Notwendigkeit des Kampfes gegen Österreich 
verkündet, verkündet sie die heilige Sache unseres nationalen Bestehens.“
(Aus dem Programm von Narodna Obrana, 1911) 

Stellen Sie fest, wen der Text 
„neue Türken“ nennt. Führen 

Sie aus, was sich aus Ihren Erläuterun-
gen hinsichtlich des Programms der 
Organisation ergibt. Beschreiben Sie 
aufgrund Ihrer Geschichtsstudien die 
charakteristischen Methoden der Or-
ganisation und sammeln Sie konkrete 
Beispiele aus den Aktivitäten von Or-
ganisationen ähnlicher Art. [ L ]

Vergleichen Sie anhand der Landkarte die Kräfteverhältnisse der beiden Seiten. Erläutern Sie anhand der Landkarte 
den Schlieffen-Plan. Stellen Sie fest, wo die schwachen Punkte des Planes sind. [ S ]

Bündnissysteme und Kräfteverhältnisse 1914

„(…) Alle Militärschriftsteller (...) stimmen darin überein, dass 
Moltke [Helmuth von Moltke, Chef des Großen Generalstabes 

zwischen 1906 und 1914] den linken Verteidigungsflügel in Elsass-Lothringen stärker
machte, als dies Schlieffen [Alfred von Schlieffen, Chef des Großen Generalstabes zwi-
schen 1891 und 1906] vorsah und dies auf Kosten des die entscheidende Rolle spielen-
den rechten Flügels, der die französischen Truppen hinter die östlichen Grenzfestigun-
gen und an die Schweizer Grenze hätte treiben sollen. Zahlreiche maßgebende deutsche 
Persönlichkeiten (z.B. General Wilhelm Gröner) verwiesen darauf, dass Schlieffen die 
Flügel im Verhältnis 1:7 aufbaute, während Moltke dieses Verhältnis in 1:3 änderte. 

DER STELLUNGSKRIEG
Beschreiben Sie aufgrund der 
Sachtexte kurz und bündig den 

Schlieffen-Plan. Stellen Sie fest, inwie-
weit die Grundlagen des Planes von 
den Änderungen durch Moltke betrof-
fen sind. Erläutern Sie, die Änderung 
welcher auch in der Quelle angeführ-
ten Faktoren mit zum Scheitern des 
Schlieffen-Plans führten. Begründen 
Sie Ihre Erläuterungen. [ V ]
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Wie sie auf diese Zahlen kamen, wissen wir nicht. General Gröner schreibt in seinem 
Werk Schlieffens Testament, dass Schlieffen zehn Divisionen für die Ostfront vorgesehen 
habe, Moltke hingegen nur acht. Aber weder Moltke – und noch weniger Schlieffen 
– verfügte über so viele Korps und Divisionen, wie der Schlieffen-Plan voraussetzte, der 
letzterwähnte Plan war lediglich ein Vorschlag. (...)

Nebenbei muss ich auch anmerken, dass der Schlieffen-Plan für einen Krieg an der 
Westfront entwickelt wurde. Zur Zeit seiner Erarbeitung war nämlich Russland wegen 
des Krieges um die Mandschurei noch sehr schwach. (...)“ (Englische Analyse aus dem 
Jahre 1929)

„Bei der Verfolgung des Feindes östlich von Paris an und über die Marne wurden un-
sere Heeresteile zwischen Meaux und Montmirail von feindlichen Kräften angegriffen. 
In zwei Tage dauernden schweren Kämpfen wurden die feindlichen Kräfte aufgehalten, 
sogar zurückgeworfen. Da der Anmarsch von neuen, starken Divisionen berichtet wur-
de, haben wir diesen Flügel zurückgezogen. Der Feind hat unsere Truppen nirgendwo 
verfolgt. Unsere Beute in diesen Kämpfen waren bisher: 50 Kanonen und einige Tausend 
Kriegsgefangene.

Die Heeresteile westlich von Verdun sind im Vormarsch.
An der Ostfront haben die Kämpfe erneut begonnen.“ (Deutscher Kriegsbericht, 10. 

September 1914)

„11. September, Abend Die englisch-französischen Truppen überschritten am linken 
Flügel die Marne, um den rückziehenden Feind zu verfolgen. 

12. September In der Schlacht, die seit fünf Tagen andauert, zeichnet sich unbestrit-
ten ein Sieg ab. Der Rückzug der deutschen Heeresteile vor unserem linken Flügel und 
mittlerem Teil wird immer offensichtlicher. Jetzt ist das 4. feindliche Heer an der Reihe, 
das (...) mit dem Rückzug begonnen hat.

13. September Unser Sieg wird immer eindeutiger. Der Feind ist überall im Rück-
zug.” (Französischer Kriegsbericht)

Fronten im Ersten Weltkrieg Stellen Sie fest, welche 
Vor- und Nachteile es hatte, 

dass Deutschland in einen Zwei-
frontenkrieg gezwungen wurde. 
Erläutern Sie, welche Rolle die 
Seeblockade im Krieg spielte 
und wem sie vor allem schadete. 
Stellen Sie fest, welchem Ziel der 
U-Boot-Krieg diente. Beschreiben 
Sie, welche Rolle der Kriegseintritt 
der einzelnen Länder im Kriegs-
verlauf hatte. Stellen Sie fest, wel-
cher Frontabschnitt im Krieg der 
entscheidende war. Begründen 
Sie Ihre Ausführungen. [ S ]

Stellen Sie fest, ob die deut-
sche Kriegsberichterstattung 

grundsätzlich von Siegen oder 
Niederlagen spricht. Wie haben 
die in der deutschen Kriegsbe-
richterstattung genannten Ereig-
nisse den Schlieffen-Plan beein-
flusst? Und warum? [ V ]

Sammeln Sie das Gemein-
same im Inhalt der beiden 

Kriegsberichte. Beschreiben Sie, 
was im deutschen Kriegsbericht 
nicht enthalten ist, obwohl es von 
grundlegender Bedeutung ist. Er-
läutern Sie, was der französische 
Kriegsbericht nicht enthält, ob-
wohl es von grundlegender Be-
deutung ist. [ V ]

5

6

7
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Englischer Panzer,
englische Soldaten in 
Schützengräben,
Gasangriff
und Luftkämpfe an der Westfront

NEUE FORMEN DER 
KRIEGSFÜHRUNG

Erläutern Sie, warum es zum Schützengrabenkrieg kam. Stellen Sie fest, 
welche Wirkung er auf die Soldaten hatte. Reflektieren Sie kurz, wie die

langen Fronten, die millionenstarken Heere und die neuen Kampfmittel die 
Rolle des Hinterlandes veränderten. Analysieren Sie, welche Rolle die neuen 
Kampfmittel im Verlauf des Krieges spielten. Bei der Analyse nutzen Sie auch 
die anhand der Bilder gewonnenen Informationen. [ V ]

8

9

11

10
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„(...) Am frühen Morgen des 8. August starteten die Engländer 
und die Franzosen zwischen Albert und Moreuil einen Angriff 
mit nicht großer Übermacht. Über den Feldern lag dichter 

Nebel. Am Angriff beteiligten sich starke Panzerdivisionen. Der Feind durchbrach unsere 
Frontlinie zwischen Somme und Luce und drang tief in unser Gebiet ein. Unsere dortigen 
Divisionen ließen sich aus ihren Stellungen vertreiben. (...) Unsere Truppen, die sich bei 
Moreuil noch tapfer verteidigten, wurden aufgerieben. (...)

Bereits in den frühen Vormittagsstunden des 8. August gewann ich ein vollständiges  
Bild von der Lage, die sehr düster war. (...)

(...) Ich ließ die Divisionskommandanten und die Frontdienst leistenden Offiziere zu
mir nach Avesnès kommen, um mit ihnen über die Ereignisse in Details zu beraten. Sie be-
richteten von ihren glänzenden Heldentaten, aber auch von Taten, die  ich – das muss ich 
offen sagen – in der deutschen Armee nicht für möglich hielt: Meine Soldaten haben sich 
den feindlichen Kavalleristen ergeben, geschlossene Einheiten haben die Waffe vor einem 
Panzer gestreckt. Truppen auf dem Rückzug riefen einer zum Ansturm tapfer anrückenden 
frischen Division zu: »Streikbrecher«, »Ihr verlängert den Krieg«. Diese Worte wurden 
später noch wiederholt. In vielen Einheiten hatten die Offiziere keinen Einfluss mehr, sie
schwammen mit dem Strom. (...) Der 8. August machte den Niedergang unserer Kräfte 
deutlich. (...) Der Krieg muss beendet werden.“ (Aus den Memoiren von Ludendorff)

KRIEGSEINTRITT DER USA 
– SIEG DER ENTENTE

Stellen Sie anhand des Textes fest, auf welche Faktoren die Niederlage des deut-
schen Heeres zurückzuführen ist. Erläutern Sie, aus welchen Gründen der 8. Au-

gust 1918 als schwarzer Tag des deutschen Heeres zu betrachten ist. [ V ]

Beschreiben Sie kurz den 
Inhalt des Plakates. Stellen 

Sie fest, welchem Ziel das Plakat 
dient. Sammeln Sie die auf dem 
Plakat verwendeten Ausdrucks-
mittel. [ L ]

Amerikanisches Propagandaplakat

Ge
si

ch
ts

pu
nk

te

„Am 3. Februar habe ich Ihnen die außerordent-
liche Ankündigung der Regierung des Deutschen 
Kaiserreiches unterbreitet, demzufolge sie ab dem 
ersten Februartag alle dem Recht und der Humanität 
erwachsenden Einschränkungen beiseite schieben 
und ihre U-Boote dazu einsetzen will, alle Schiffe 
zu versenken, die versuchen, sich den Häfen Groß-
britanniens und Irlands, den westlichen Küsten Euro-
pas oder auf dem Mittelmeer den von Deutschlands 
Feinden kontrollierten Häfen zu nähern. (...)

Der gegenwärtige gegen den Handel gerichtete 
deutsche U-Boot-Krieg ist ein gegen die Mensch-
heit geführter Krieg.

Dies ist ein Krieg gegen alle Nationen. Es wur-
den amerikanische Schiffe versenkt. Es wurden 
amerikanische Leben genommen in einer Weise, 
die uns tief empört hat, aber ähnlicherweise wur-
den auch die Schiffe neutraler und befreundeter 
Nationen vernichtet und versenkt samt Menschen 
an Bord. (...)

Ich schlage dem Kongress vor, das jüngste Ver-
gehen der Regierung des Deutschen Kaiserreiches 
als einen Krieg gegen die Regierung und Völker 
der Vereinigten Staaten zu betrachten; formell 
den Kriegszustand zu akzeptieren, der ihnen auf-
gezwungen worden ist; und unverzüglich Schritte 
zu unternehmen, um nicht nur das Land stärker zu 
schützen, sondern unter Aufbringung aller Kräfte 
danach zu streben, die Regierung des Deutschen 
Reiches zu zwingen, den Krieg zu beenden. (...)“ 
(Rede von US-Präsident Wilson vor dem Kongress, 
2. April 1917)

Mit welchen Faktoren begründet Präsident Wilson den Kriegs-
eintritt der Vereinigten Staaten? Erläutern Sie, was für ein Kriegs-

ziel er formuliert. Was  beabsichtigt er mit dieser Formulierung? Wann 
gerieten die Vereinigten Staaten in eine ähnliche Situation, ohne dass 
die Idee des Kriegseintritts aufkam? [ V ]

Die Versenkung der Lusitania. Nach den Schiffsbüchern war das englische Passagier-
schiff aufgerüstet worden und hatte Kriegsmaterial transportiert, wovon die Passagie-
re – unter ihnen auch 120 amerikanische Staatsbürger – nichts gewusst hatten. Das 
war aber dem Kommandanten des deutschen U-Bootes U-20 bekannt, aus diesem 
Grunde wurde das Schiff ohne Vorwarnung versenkt. Der Kommandierende der eng-
lischen Flotte, Churchill, hatte sogar die Begleitschiffe der Lusitania zurückbeordert. 
Die Torpedierung des Schiffes spielte eine bedeutende Rolle dabei, dass sich die 
amerikanische Öffentlichkeit für den Kriegseintritt der USA umstimmen ließ

Diskutieren Sie über die politische und strategische Rolle der 
Versenkung des Schiffes. [ V ]

Sammeln Sie die möglichen Antworten aufgrund der Dokumente und ordnen Sie sie nach unterschiedlichen Gründen 
und Gesichtspunkten. [ L ]

12

13

14

15

Die Vereinigten Staaten traten 1917 an der Seite der Entente in den Krieg ein. Warum beteiligten sie sich an den Kämpfen? Ließen 
sie sich von der Solidarität der angelsächsischen Bevölkerung leiten? Ein bedeutender Teil der US-Bevölkerung war erst kurz zuvor 
nach Amerika eingewandert, gerade aus den Gebieten der Mittelmächte. Repräsentierte die Entente die Demokratie im Krieg, die 
Mittelmächte hingegen die Tyrannei? Zur gleichen Zeit kämpfte auch Russland an der Seite der Entente.
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DIE RUSSISCHE REVOLUTION Unter den Großmächten 
hatte Russland beim Eintritt in den Weltkrieg die schwächs-
te Wirtschaft und die schärfsten sozialen Spannungen. Die 
Bauern wurden sogar mit ihren Jochtieren in den Krieg ge-
schickt. Die landwirtschaftliche Produktion fiel zurück, die 
Versorgung verschlechterte sich, insbesondere in den Städ-
ten. Die Gesellschaft war schon Ende 1916 kriegsmüde. In 
Russland fehlten aber gleichzeitig die politischen Kanäle 
(Parlamentarismus, freie Presse usw.) zur Ableitung politi-
scher Spannungen und es gab eine starke, gut organisierte 
Partei (die Bolschewiki), die die Macht gewaltsam an sich 
reißen wollte.

Es gab dauernd Streiks und Demonstrationen und als die 
Soldaten nicht mehr in die Menge schießen wollten, brach 
der Zarismus zusammen. Selbst die alte Führungsschicht sah 
den Schlüssel zur Lösung in Veränderungen, in einer neuen 
politischen Führung. In Petersburg brach die Revolution aus 
und stürzte den Zarismus (23. Februar 1917).

Die Mitglieder der entstehenden Provisorischen Regie-
rung kamen zu einem großen Teil aus der herkömmlichen 
führenden Schicht Russlands und wollten verfassungsmäßige 
Verhältnisse schaffen. Diese ihre Bestrebung unterstützten 
die über eine beachtliche Massenbasis verfügenden Sozi-
alrevolutionäre (Bauernpartei) und die Menschewiki (Sozi-
aldemokraten). Die revolutionären Sozialdemokraten, die 
Bolschewiki, waren eindeutig gegen das entstehende ver-
fassungsmäßige System und wollten die neue Situation dazu 
nutzen, die Macht an sich zu reißen. Lenin hatte ihr Ziel in 
seiner Theorie der permanenten Revolution erläutert.

In den Tagen der Revolution entstanden in Russland ei-
genartige Machtorgane: die Sowjets (die Räte). Sowjets wur-
den von militärischen Einheiten, Betrieben, Wohngemein-
schaften gegründet, sie übernahmen unter den chaotischen 
Verhältnissen auch die örtliche Führung. Die Sowjets waren 
keine politischen Parteien, ihre politischen Positionen hingen 
davon ab, welche Richtungen mehrheitlich in ihnen vertreten 
waren. Zu Beginn der Revolution kam es zum Übergewicht 
der Sozialrevolutionäre und der Menschewiki. Die Sowjets 
wurden auch nach der Bildung der Provisorischen Regierung 
nicht aufgelöst, so entstand in Russland eine eigenartige Lage: 
eine Doppelmacht.

Zur Stabilisierung der Lage hätte die Regierung zwei 
grundlegende Forderungen der Massen erfüllen müssen: Mit 
einem unverzüglichen Friedensschluss den Krieg beenden 
und Boden verteilen, dem Wunsch der Bauernschaft entspre-
chend, die die überwiegende Mehrheit der russischen Bevöl-
kerung bildete. Die Regierung garantierte im Gesetz die bür-
gerlichen Freiheitsrechte, schloss aber keinen Frieden und 
auch die Bodenverteilung war nur geplant. So verschärfte 
sich die Lage weiter. Die Zusammensetzung der Regierung 
veränderte sich mehrmals, bei jeder Umbildung erfolgte eine 
Verschiebung nach links. (Es traten Sozialrevolutionäre und 
Menschewiki bei.) Die grundlegenden Fragen blieben aber 
weiterhin ungelöst. Es kam zu keiner Bodenverteilung und 
zum Austritt aus dem Krieg auch nicht. Im Gegenteil, die 
Regierung unter dem Sozialrevolutionär Kerenski startete im 
Sommer 1917 einen weiteren Angriff an der Ostfront, der 
aber bald zusammenbrach.

MACHTÜBERNAHME DER BOLSCHEWIKI Während die 
Provisorische Regierung auf Druck der Entente aus dem Krieg 
nicht austrat und wegen der Vorbehalte der Menschewiki kei-

nen Boden verteilte, gewannen die Bolschewiki, die immer 
schlechtere Lage ausnutzend, ständig an Einfluss. Die Bol-
schewiki versprachen in ihrer Propaganda außer einem auf 
Gleichheit und Demokratie basierenden Zukunftsbild das, 
was die Sozialrevolutionäre und die Menschewiki in ihrem 
Programm nicht umsetzten: Frieden und Boden. (Die Einlö-
sung beider Versprechen war zweifelhaft, weil die Machter-
greifung Bürgerkrieg bedeutete und die Partei von der Boden-
verteilung ganz andere Vorstellungen hatte.)

Mit ihrer Propaganda gewannen die Bolschewiki vor al-
lem in den Sowjets der Großstädte an Einfluss. Das gelang ih-
nen aber nicht landesweit. Im Gegensatz zu den Bolschewiki 
versuchte Kerenski, sich auf militärische Kreise zu stützen, 
aber seine Vorstellungen scheiterten, weil es in den Augen 
des früheren zaristischen Offizierskorps keinen wesentlichen
Unterschied zwischen den an der Regierung beteiligten Men-
schewiki und den die Regierungsmacht gefährdenden Bol-
schewiki gab. Die Provisorische Regierung wurde von links 
und rechts angegriffen: Erst unternahm der zaristische Gene-
ral Kornilow einen Putschversuch (August 1917). Danach, in 
der Zeit des zweiten gesamtrussischen Kongresses der Sow-
jets, übernahmen die Bolschewiki die Macht in Petersburg 
von der Regierung, die über keine bedeutende Brachialmacht 
verfügte (25. Oktober). Diese ließen sie dann vom Kongress 
der Sowjets absegnen. Außer der Bestätigung der Machtüber-
nahme wurde auch ein Dekret (Beschluss) über Frieden und 
Boden gebilligt: Sie beschlossen also unverzüglich aus dem 
Krieg auszutreten und laut des Programms der Sozialrevoluti-
onäre Boden zu verteilen. Unter der Führung von Lenin kam 
ein neues Machtorgan zustande, der Rat der Volkskommissa-
re, der eine Diktatur des Proletariats einleitete.

Statt des Friedens begann ein mehrjähriger blutiger Bür-
gerkrieg, aus dem die Bolschewiki als Sieger hervorgingen. 
Zum einen deswegen, weil ihre zentralisierte Partei den 
Kampf gegen die weniger organisierten politischen Kräfte ei-
nes geteilten Landes mit Erfolg führte, zum anderen konnten 
sie mit der Bodenverteilung bedeutende Massen der Bauern-
schaft hinter sich bringen. Eine bedeutende Rolle beim Sieg 
spielte auch der Umstand, dass die Großmächte wegen des 
Weltkrieges und ihrer inneren Probleme mit keinen beachtli-
chen Kräften in den Kampf eingreifen konnten. 

Von da an betrachteten die von den radikalen Gruppen 
der sozialdemokratischen Parteien organisierten kommunis-
tischen Parteien in Europa (deren Ziel es war, die Diktatur 
des Proletariats gewaltsam zu verwirklichen) die Partei der 
Bolschewiki unter Lenin und deren ideologischen und politi-
schen Kurs als maßgebend.

DIE REVOLUTION IN DEUTSCHLAND Deutschland war 
trotz seiner starken Wirtschaft vom langen Krieg völlig er-
schöpft. Die Mehrheit der Bevölkerung litt Hunger, es gab 
Mangel an allen Artikeln des allgemeinen Bedarfs und in 
fast allen Familien hatte man auch Kriegsopfer zu beklagen. 
Die Wohlhabenden waren von den Schwierigkeiten weniger 
betroffen und so verschärften sich die sozialen Spannungen. 
Die immer offensichtlicher werdende Niederlage im Krieg 
ließ die Emotionen bis zum Bersten spannen.

Nachdem die Entente die Westfront durchbrochen hatte 
(8. August 1918), verlor die deutsche Armee ihre Chance auf 
den Sieg. Als es Anfang November landesweit zu Antikriegs- 
und Antimachtdemonstrationen kam, zogen sich die führen-
den Kreise des alten Deutschlands zurück. Unter dem Druck 

2. Die Revolutionen – im Banne der Weltrevolution
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der Berliner Revolution dankte der Kaiser ab (9. November), 
die bürgerlichen Kräfte riefen die Republik aus und schlossen 
sodann im Wald von Compiègne einen Waffenstillstand mit 
der Entente (11. November).

Die militärische Niederlage und die immer radikaleren 
Forderungen der Revolution bargen die Gefahr in sich, dass 
die Zentralmacht noch schwächer wurde und ein Bürger-
krieg ausbrach. Deutschland sah sich am Scheideweg zwi-
schen Demokratie, Anarchie und der von den Radikalen an-
gestrebten Diktatur. Die Sozialdemokraten, die einen starken 
organisatorischen Rahmen hatten und auch in der Regierung 
eine führende Rolle spielten, konnten mit Unterstützung der 
sich auf bedeutende Mittelschichten stützenden bürgerlichen 
Parteien die kritische Lage unter Kontrolle halten und die 
Demokratie verteidigen. Dies war auch dadurch möglich, 

dass sich die linksradikalen Kräfte verhältnismäßig spät zu 
einer selbstständigen Partei organisierten (Kommunistische 
Partei Deutschlands, Dezember 1918). Das Offizierskorps
der Armee begeisterte sich zwar nicht für die Sozialdemo-
kraten und für die durch diese repräsentierte bürgerliche De-
mokratie. Es erkannte aber den Unterschied zwischen diesen 
und den Kommunisten und gewährte deshalb Unterstützung 
gegen die Versuche der Ultralinken, die Macht zu überneh-
men. Der kommunistische Aufstand in Berlin (Januar 1919) 
und die in München gebildete bayerische Räterepublik (Mai 
1919) wurden mit Erfolg niedergeschlagen. Mit Unterstüt-
zung der demokratischen Kräfte und der Massen ging die 
Regierung auch gegen die nach Diktatur strebenden rechts-
extremistischen Gruppen erfolgreich vor. 

verfassungsmäßiges System Diktatur der RechtenDiktatur der Linken

Bolschewiki 
(Kommunisten)

verfassungsmäßige 
Monarchisten

Menschewiki 
(Sozialdemokraten)

Sozialrevolutionäre 
(Bauernpartei)

Monarchisten 
(Anhänger des Zarismus) Die Parteiverhältnisse in Russland 1917

In welche Gruppen lassen 
sich die politischen Kräfte 

Russlands im Jahre 1917 eintei-
len? Die Positionen welcher Par-
teien wurden durch das „Ende 
des Zarismus“ und die infolge des 
Krieges entstandene Wirtschafts-
lage gestärkt? [ V ]

„2. Die Eigenart der gegenwärtigen russischen Lage besteht da-
rin, dass sie ein Übergang von der ersten Etappe der Revolution, 
die infolge des ungenügend entwickelten Klassenbewusstseins 

und der unzulänglichen Organisiertheit des Proletariats der Bourgeoisie die Macht gab, 
zur zweiten Etappe der Revolution ist, die die Macht in die Hände des Proletariats und 
der ärmsten Schichten der Bauernschaft legen muss. Diesen Übergang kennzeichnet 
einerseits ein Höchstmaß an Legalität, andererseits das Fehlen der Anwendung von 
Gewalt gegen die Massen und schließlich die blinde Vertrauensseligkeit der Massen 
gegenüber der Regierung der Kapitalisten, der ärgsten Feinde des Friedens und des So-
zialismus. (...)

3. Keinerlei Unterstützung der Provisorischen Regierung; Aufdeckung der ganzen 
Verlogenheit aller ihrer Versprechungen, insbesondere hinsichtlich des Verzichts auf 
Annexionen. Enthüllung der Provisorischen Regierung (...)

4. Anerkennung der Tatsache, dass unsere Partei in der Mehrzahl der Sowjets der 
Arbeiterdeputierten in der Minderheit, vorläufig sogar in einer schwachen Minderheit
ist gegenüber dem Block aller kleinbürgerlichen, opportunistischen Elemente, die dem 
Einfluss der Bourgeoisie erlegen sind und diesen Einfluss in das Proletariat hineintragen. 
[...] 

Solange wir in der Minderheit sind, leisten wir die Arbeit der Kritik und Klarstel-
lung der Fehler, wobei wir gleichzeitig die Notwendigkeit des Übergangs der gesamten 
Staatsmacht an die Sowjets der Arbeiterdeputierten propagieren.

5. Keine parlamentarische Republik – von den Sowjets der Arbeiterdeputierten zu 
dieser zurückzukehren wäre ein Schritt rückwärts –, sondern eine Republik der Sowjets 
der Arbeiter-, Landarbeiter- und Bauerndeputierten im ganzen Lande, von unten bis 
oben.“ (Aus den Aprilthesen von Lenin, 1917)

Erläutern Sie, warum der hier dargelegte Gedanke Lenins als Theorie der permanenten 
Revolution genannt wurde. Welche Kampfmethoden werden für die verschiedenen 

Etappen der Revolution vorgeschlagen? Wie verhält er sich zu der „doppelten Macht“? 
Begründen Sie ihre Antwort. [ L ]

DIE RUSSISCHE 
REVOLUTION

Archiv

Lenin auf dem Plakat. Die Aufschrift: Le-
nin lebte, Lenin lebt, Lenin wird leben!

Als was für eine Persönlich-
keit zeigt das Plakat den 

Führer der Bolschewiki? Was für 
Symbole sind auf dem Plakat zu 
sehen? [ L ]

1

2

3
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Auf welche Gefühle will der 
Aufruf wirken? Beschreiben 

Sie, wen Kornilow angriff. 
Sammeln Sie die Bezugnahme 
seines Angriffes. Erläutern Sie, 
welche politische Kraft sein 
Angriff letztendlich in ihrer Posi-
tion stärkte und nennen Sie die 
Gründe dafür. [ SCH ]

„Es geht darum, die Aufgabe der Partei deutlich zu machen: Der bewaffnete Aufstand 
in Petrograd und Moskau, die Übernahme der Macht, der Sturz der Regierung müssen auf 
die Tagesordnung gesetzt werden. Man muss es überlegen, wie wir in diesem Sinne agitie-
ren, sodass in der Presse nicht diese Ausdrücke verwendet werden. (...)

Es ist Naivität, auf die formelle Mehrheit der Bolschewiki zu warten. Darauf wird in 
keiner Revolution gewartet. Kerenski und seine Genossen warten auch nicht, sie treffen 
Vorbereitungen zur Übergabe von Petrograd. Wir müssen gerade den kläglichen Schwan-
kungen der Demokratischen Konferenz ein Ende setzen und gerade diese werden die Ar-
beiter in Petrograd und Moskau um die Geduld bringen! Die Geschichte wird uns nie 
entschuldigen, wenn wir jetzt die Macht nicht in die Hand nehmen. (...)

Wenn wir die Macht in Petrograd und Moskau zur gleichen Zeit in die Hand nehmen, 
werden wir bedingungslos und zweifellos siegen.“ (Lenins Brief an die Parteiführung in 
Petrograd und in Moskau, September 1917).

„Russisches Volk, unser großes Vaterland geht zugrunde! 
Die letzte Stunde ist nahe!
Gezwungen, offen hervorzutreten, erkläre ich, General Kornilow, dass die Provisori-

sche Regierung unter dem Druck der bolschewistischen Mehrheit der Sowjets in vollem 
Einverständnis mit den Plänen des deutschen Generalstabes handelt. (...)

Die schmerzliche Erkenntnis von der unvermeidlichen Vernichtung des Landes be-
fiehlt mir in diesem drohenden Augenblick, das ganze russische Volk zur Rettung des
sterbenden Vaterlandes aufzurufen. (...)

Ich, General Kornilow, Sohn eines Kosakenbauern, erkläre allen, dass ich nichts an-
deres begehre, als die Erhaltung des großen Russland und ich gelobe, das Volk durch den 
Sieg über den Feind zur Konstituierenden Versammlung zu führen, in der es selbst sein 
eigenes Schicksal entscheiden kann und seine eigene Regierungsform wählen soll.“ (Aus 
dem Aufruf des Generals Kornilow, September 1917)

(tagt zweimal im Jahr) 

Zentrales Exekutivkomitee

(tagt zweimal im Jahr)

Gesamtrussischer Kongress 
der Sowjets

Rat der Volkskommissare
(Regierung)

Armee
Staatssicherheits-

organe 
WTSCHK

An
w

ei
su

ng

die Sowjets (in Betrieben, Wohnorten, 
Armeeeinheiten usw.) 

die Sowjets der Oblaste

ernennt

Staatliche und politische Struktur in 
Sowjet-Russland

Beschreiben Sie, wo die klas-
sischen Staatstheoriegedan-

ken von Montesquieu im sowjet-
russischen Staatensystem nachzu-
weisen sind. [ V ]

„1. Das Eigentum der Gutsbesitzer an Grund und Boden wird 
unverzüglich ohne Entschädigungszahlungen aufgehoben. 
2. Die Güter der Gutsbesitzer sowie alle Domänen-, Kloster- 

und Kirchenländereien mit ihrem gesamten lebenden und toten Inventar, ihren Wirt-
schaftsgebäuden und allem Zubehör gehen bis zur Einberufung der Konstituierenden 
Versammlung in die Zuständigkeit der Kreisbodenkomitees sowie der Bezirkssowjets der 
Bauerndeputierten über. (...)

Um das Land zu regieren, muss bis zur Einberufung der Konstituierenden Versamm-
lung eine provisorische Arbeiter- und Bauern-Regierung gebildet werden, die Rat der 
Volkskommissare heißen soll. Mit der Leitung der einzelnen Bereiche des Staatslebens 
werden Kommissionen beauftragt. (...) Die Regierungsgewalt wird von der Körperschaft 
der Vorsitzenden dieser Kommissionen, d.h. dem Rat der Volkskommissare, ausgeübt. 

Die Kontrolle der Volkskommissare und das Recht, die Volkskommissare abzulösen, 
liegt beim Gesamtrussischen Kongress der Sowjets der Arbeiter-, Bauern- und Soldatende-
putierten und bei dessen Zentralem Exekutivkomitee.“ (Dekret über den Boden und die 
neue Macht, 8. November 1917)

MACHTÜBERNAHME  
DER BOLSCHEWIKI

Welche Taktik empfiehlt
Lenin? Analysieren Sie, wie 

Lenin das Verhältnis zwischen 
den Grundsätzen und der Politik 
einschätzte. [ L ]

Fassen Sie das Wesentliche 
der Dekrete zusammen. 

Erläutern Sie, warum diese die 
ersten Maßnahmen der neuen 
Machthaber waren. Wie verhalten 
sich die Dekrete zur Ideologie der 
Bolschewiki? [ L ]

4

5

6

7

Tör1-148német.indd   14 8/3/09   2:43:10 PM



Der Erste Weltkrieg, Revolutionen und die Friedensabschlüsse / 15

Intervention in Russland

„Arbeiter und Soldaten in Berlin!
Sichert die Macht, die ihr errungen habt!
Über Berlin weht die rote Fahne! Die Welt aber, die bisher 

darauf achtete, ob ihr eure Aufgabe meistern könnt, achtet nunmehr darauf, wie ihr 
diese löst! Zur Durchsetzung des revolutionären sozialistischen Programms müsst ihr 
volle Arbeit leisten! Mit dem Rücktritt einiger Hohenzoller ist es noch nicht getan! 
Noch weniger damit, dass einige Regierungssozialisten an die Spitze treten! Diese 
haben vier Jahre lang die Bourgeoisie unterstützt und sie können auch jetzt nichts 
anderes tun, als das fortzusetzen. Vertraut jenen nicht, die meinen, sie können vom 
Kanzler- und Ministeramt aus euer Schicksal entscheiden! Nicht die Besetzung der 
Ämter von oben ist die Lösung, sondern die Reorganisierung der Macht nach oben! 
Sorgt dafür, dass die Macht, die ihr jetzt erobert habt, euren Händen nicht entgleitet 
und dass ihr sie im Interesse eurer klaren Ziele verwendet. Weil euer Ziel die sofortige 
Verwirklichung eines bürgerlich-sozialistischen Friedens ist, eines Friedens, der gegen 
den Imperialismus verwirklicht wird und der einen Schritt zur Verwirklichung der 
sozialistischen Revolution bedeutet. (...)“ (Aus dem Berliner Aufruf des Spartakus-
bundes, 10. November 1918)

DIE REVOLUTION IN 
DEUTSCHLAND

Stellen Sie fest, gegen wen 
im Text agitiert wird. Erläu-

tern Sie, wovon der Leser im Text 
überzeugt werden soll. Erläutern 
Sie, welche politischen Absichten 
hinter der Formulierung des Textes 
stecken. [ L ]

„(...) Als sofortige Maßnahmen zur Sicherung der Revolution fordert der Spartakus-
bund: 

1. Entwaffnung der gesamten Polizei, sämtlicher Offiziere sowie der nichtproletarischen
Soldaten. Entwaffnung aller Angehörigen der herrschenden Klassen. 

2. Beschlagnahme aller Waffen- und Munitionsbestände sowie Rüstungsbetriebe durch 
Arbeiter- und Soldatenräte. 

Warum war der Bolschewik 
Trotzki gegen den Friedens-

abschluss von Brest-Litowsk und 
warum bestand Lenin auf dem 
Frieden? Welche Faktoren waren 
ausschlaggebend, dass manche 
Gebiete von Russland endgültig 
getrennt und andere wiederum 
nur vorübergehend unabhängig 
wurden? Womit lässt sich die Nie-
derlage der Weißen erklären? [ L ]
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Auf politischem und sozialem Gebiet: 
2. Beseitigung aller Parlamente und Gemeinderäte; Übernahme ihrer Funktionen 

durch Arbeiter- und Soldatenräte sowie deren Ausschüsse und Organe. 
3. Wahl von Arbeiterräten über ganz Deutschland. (...)
4. Wahlen von Delegierten der Arbeiter- und Soldatenräte im ganzen Reiche für den 

Zentralrat der Arbeiter- und Soldatenräte, der den Vollzugsrat als das oberste Organ der 
gesetzgebenden und vollziehenden Gewalt zu wählen hat. (...)

Dringendste wirtschaftliche Forderungen: 
1. Beschlagnahme aller dynastischen Vermögen und Einkünfte für die Gesellschaft. 
3. Enteignung des Grund und Bodens aller landwirtschaftlichen Groß- und Mittelbe-

triebe; Bildung sozialistischer landwirtschaftlicher Genossenschaften unter einheitlicher 
zentraler Leitung im ganzen Reiche.

4. Enteignung aller Banken, Bergwerke, Hütten sowie aller Großbetriebe in Industrie 
und Handel durch die Räterepublik. 

Internationale Aufgaben:
Sofortige Aufnahme der Verbindungen mit den Bruderparteien des Auslandes, um die 

sozialistische Revolution auf internationale Basis zu stellen und den Frieden durch die 
internationale Verbrüderung und revolutionäre Erhebung des Weltproletariats zu gestalten 
und zu sichern. (Aus dem Programm des Spartakusbundes, 31. Dezember 1918)

Gruppieren Sie die Forde-
rungen und deren Ziele. 

Stellen Sie fest, was mit dem Pro-
gramm insgesamt realisiert wer-
den soll. Erläutern Sie, wie das 
Programm zum Industrie-, Han-
dels- und Agrareigentum steht. 
Fassen Sie kurz zusammen, was 
für eine Staatsorganisation als Er-
gebnis des Programms zustande 
käme. Stellen Sie fest, auf wel-
che Grundlagen das Programm 
Deutschlands Außenpolitik stel-
len will. [ L ]

„Es ist zu verkünden, dass die oberste Heeresführung mit Reichskanzler Ebert, mit dem 
bisherigen Führer der gemäßigten sozialdemokratischen Partei mitgehen will, mit dem 
Ziel, der Verbreitung des terroristischen Bolschewismus in Deutschland vorzubeugen.” 
(Hindenburg, Oberkommandierender der deutschen Armee, 10. November 1910)

„Nachdem wir die Macht ergriffen hatten, mussten wir die Erfahrung machen, dass 
der Reichsapparat nicht zusammengebrochen war. Wir mussten sehen, dass die Maschi-
nerie funktioniert, dass sie die Lebensmittelversorgung und den Betrieb der Wirtschaft ge-
währleistet. (...) Wir hätten dies vielleicht auch nicht erreichen können, wir waren auf 
die kundige Mitwirkung von Experten angewiesen. Hätten wir die erfahrenen Leiter aus 
den Reichsämtern entfernt, hätten wir diese Posten mit Leuten besetzen müssen, die die 
notwendigen Kenntnisse und Erfahrungen nicht hatten, nach einigen Tagen wäre alles zu 
Ende gewesen.“ (Ebert, 25. November 1918)

„Im Oktober musste das System in Petersburg eigentlich nicht »gestürzt« werden, weil 
es sozusagen von selbst zusammenbrach. Die Einnahme des Winterpalastes, bei der zwei 
Menschen ums Leben gekommen sein sollen, war lediglich eine Formalität.“ (Márta Font–
Tamás Krausz–Emil Niederhauser–Gyula Szvák: Die Geschichte von Russland, 1997) 

„Die Revolution ist meistens eine gewaltsame Änderung des bestehenden wirtschaft-
lich-gesellschaftlich-politischen Systems. Durch sie ändern sich im Allgemeinen die wirt-
schaftlichen, gesellschaftlichen und politischen Verhältnisse und es kommt zu einer be-
deutenden Umgestaltung des geistigen Lebens. Der Charakter der Revolution hängt davon 
ab, welche Gegensätze sie auflöst und welche Verhältnisse sie abschafft bzw. zustande
bringt.

Staatsstreich: Eine besondere Art des Putsches, in der eine kleinere Gruppe die Staats-
macht verfassungswidrig unter Gewaltanwendung an sich reißt. Die Teilnehmer (z.B. be-
waffnete Kräfte, Politiker oder politische Organisationen, Gruppen usw.) sind im Allgemei-
nen Mitglieder des gestürzten Regimes.“ (Aus einem 1992 erschienenen Reallexikon)

Vergleichen Sie die Begriffe Revolution und Putsch. Erläutern Sie die Ähnlichkeiten 
und Unterschiede. Nennen Sie Beispiele für die beiden Begriffe aus der Geschichte 

und vergleichen Sie diese aufgrund ihrer Ursachen und Folgen. [ SCH ]

Der Sturm auf den Winterpalast (Gemälde)

Vergleichen Sie die auf dem 
Gemälde dargestellte Szene 

mit dem Text. Erläutern Sie die 
Unterschiede. [ L ]

Welcher logische Zusam-
menhang besteht zwischen 

den beiden Quellen? [ V ]

11
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Am 7. November 1917 begann ein neues Kapitel sowohl im Leben Russlands als 
auch in dem der Welt. Dies wurde aber von den verschiedenen politischen Richtun-
gen von Anfang an unterschiedlich beurteilt. 

Von den zahlreichen umstrittenen Fragen sollen hier zwei hervorgehoben werden: 
der Verlauf konkreter Ereignisse und die Kategorisierung des großen Tages.

Der große Tag war das Thema Dutzender Filme, Romane und Gemälde, während 
immer mehrere anhand der Dokumente meinen, dass diese Details lediglich Pro-
dukte der revolutionären Romantik seien und diese Momente keine Realität haben. 
Die Meinungen gehen auch über den Charakter des Wandels auseinander: War es 
am 7. November eine Revolution oder lediglich eine Machtübernahme durch die 
Bolschewiki, ein Putsch?
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