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Anlässlich des 100. Jahrestags des Beginns des Ersten Weltkriegs und des 70. Jahrestags des Endes 

des Zweiten Weltkriegs befassten und befassen sich in Europa 2014 und 2015 unzählige 

Veranstaltungen mit der Geschichte der beiden Kriege.  

Im Jahr 2014 wurde der Erste Weltkrieg häufig singulär gesehen, was zu problematischen 

Bewertungen geführt hat. So charakterisiert die Bundeszentrale für politische Bildung ihn als „die 

Zäsur des 20. Jahrhundert“ oder der Historiker Jay Winter bezeichnet die Somme-Schlacht als „das 

größte Kriegsverbrechen“, um nur zwei Beispiele anzuführen.  

Wenn man jedoch den Zweiten Weltkrieg als Vergleichsmaßstab heranzieht, ergeben sich andere 

Quantitäten und Qualitäten von Verbrechen, Vernichtung und Tod. Erst zwischen 1939 und 1945 hat 

sich im Krieg eine bis dahin im Ausmaß unbekannte Art von Kriegs- und  Menschheitsverbrechen 

herausgebildet, die sich vor allem gegen Osteuropa gerichtet hat. Mit dem Kriegsbeginn konnte 

zudem die Ermordung von 70.000 Menschen, die von den Nationalsozialisten als behindert und krank 

eingestuft wurden, im deutschen Herrschaftsbereich in Gaskammern beginnen. Und während des 

Krieges hat die Ausgrenzung und Verfolgung von Juden, ebenso wie Sinti und Roma, die von Beginn 

an Ziel der rassistischen NS-Bewegung waren, zu einem Verbrechen geführt, dem sechs Millionen 

Menschen zum Opfer gefallen sind.  

Solche Bemerkungen machen deutlich, dass es notwendig ist, den Ersten und den Zweiten Weltkrieg 

in Bezug zu setzen. Dabei geht es nicht darum, die im Ersten Weltkrieg gefallenen Soldaten und die 

Menschen, die zwischen 1914-1918 durch den Krieg Leid erlitten haben, weniger Wert zu schätzen 

und Zahlen von Gefallenen und Opfern gegeneinander aufzurechnen, sondern unterschiedliche 

Sichtweisen und Bewertungen sowie die Vermittlung und Erinnerungsarbeit länderübergreifend 

vorzustellen. 

Am ersten Tag der Tagung sollen anhand von drei ausgewählten Ländern – Deutschland, 

Großbritannien und Polen – der Kriegsverlauf und die Auswirkungen auf die Zivilbevölkerung 

während des Ersten und Zweiten Weltkriegs historisch im Vergleich dargestellt werden. Darauf 

aufbauend wird in einem zweiten Schritt untersucht werden, wie die historischen Ereignisse der 

beiden Weltkriege im heutigen Geschichtsbild der drei Länder gesehen werden. In einer 

Abschlussrunde soll herausgearbeitet werden, warum die Auseinandersetzungen mit der Geschichte 



der beiden Weltkriege in der heutigen Zeit so verschieden sind und welche Bedeutung sie für das 

jeweilige Geschichtsbild haben.  

Am zweiten Tag der Tagung sollen beispielhafte Projekte aus der pädagogischen Praxis vorgestellt 

werden. Anhand verschiedener Themenfelder – Feindbilder/Judenfeindschaft, 

Zwangsarbeit/Kriegsgefangenschaft, Krieg gegen die Zivilbevölkerung/Heimatfront, Frauen/Gender – 

soll am Vormittag in Workshops diskutiert und erarbeitet werden, wie Aspekte des Ersten und 

Zweiten Weltkrieges in der schulischen und außerschulischen Bildung vermittelt werden können. 

Auch hier wird der Blick über Deutschland hinaus reichen. Im Rahmen eines Exkursionsteils werden 

am Nachmittag ausgewählte Lernorte in der Region erkundet. Dabei sollen verschiedene thematische 

sowie methodische Zugänge und Arbeitsmöglichkeiten erprobt bzw. aufgezeigt werden.  

Der letzte Tag der Tagung schließlich ist dem außereuropäischen Kontext der beiden Weltkriege 

gewidmet. Bereits im Ersten Weltkrieg wurden auf Seiten der Alliierten und der Deutschen 

Kolonialsoldaten eingesetzt – meist nicht freiwillig. Hunderttausende verloren auf europäischem 

Boden ihr Leben, für Kriege, die nicht die ihrigen waren. Wie stellt sich das Bild dieser beiden 

Weltkriege in der Erinnerung an diese fast „vergessenen“ Soldaten in ihren Heimatländern in Afrika 

oder Asien dar? Wie kann dieser Aspekt in die pädagogische Arbeit einbezogen werden, vor allem 

auch mit Blick auf Menschen mit Migrationshintergrund und die aktuelle Asylbewerberdiskussion? 

Gerade der Vergleich der Entwicklung der Erinnerung an den Ersten und Zweiten Weltkrieg kann 

Überlegungen befördern, wie eine nachhaltige Form der Auseinandersetzung mit dieser Geschichte 

in Zukunft gegenwartsrelevant betrieben werden kann. Diese Diskussion und ein Ausblick bilden den 

Ausklang der Konferenz.  

 


