Material: Erster Weltkrieg – Welt um 1900, Konferenz
Die Welt um 1900
Stefan Zweig: «Die Welt von gestern»:
«Es war das goldene Zeitalter der Sicherheit ... jeder wusste, wieviel er besass oder wieviel ihm zukam, was erlaubt und was verboten war. Alles hatte seine Norm, sein bestimmtes Mass und Gewicht. Wer ein Vermögen besass, konnte genau errechnen, wieviel an Zinsen es alljährlich einbrachte, der Beamte, der Offizier wiederum fand im Kalender verlässlich das Jahr, in dem er avancieren werde und in dem er in Pension gehen würde. Jede Familie hatte ihr bestimmtes Budget, sie wusste, wieviel sie zu verbrauchen hatte für Wohnen und Essen, für Sommerreise und Repräsentation, ausserdem war unweigerlich ein kleiner Betrag sorgsam für Unvorhergesehenes, für Krankheit und Arzt bereitgestellt ... Nur mit dieser Sicherheit galt das Leben als lebenswert, und immer weitere Kreise begehrten ihren Teil an diesem kostbaren Gut. Erst waren es nur die Besitzenden, die sich dieses Vorzugs erfreuten, allmählich aber drängten die breiten Massen heran ... Sogar die Arbeiter organisierten sich, errangen einen sicheren Lohn und Krankenkassen ... Mit Verachtung blickte man auf die früheren Epochen mit ihren Kriegen, Hungersnöten und Revolten herab als auf eine Zeit, da die Menschheit eben noch unmündig und nicht genug aufgeklärt gewesen war. Jetzt aber war es doch nur eine Angelegenheit von Jahrzehnten, bis das letzte Böse und Gewalttätige endgültig überwunden sein würde, und dieser Glaube an den ununterbrochenen, unaufhaltsamen Fortschritt hatte ... wahrhaftig die Kraft einer Religion ... Auf den Strassen flammten des Nachts statt der trüben Lichter elektrische Lampen, die Geschäfte trugen von den Hauptstrassen ihren verführerischen neuen Glanz bis in die Vorstädte, schon konnte dank des Telephons der Mensch zum Menschen in die Ferne sprechen, schon flog er dahin im pferdelosen Wagen mit neuen Geschwindigkeiten, schon schwang er sich empor in die Lüfte ... Der Komfort drang aus den vornehmen Häusern in die bürgerlichen, nicht mehr musste das Wasser vom Brunnen oder Gang geholt, nicht mehr mühsam am Herd das Feuer entzündet werden; die Hygiene verbreitete sich, der Schmutz verschwand ... Auch im Sozialen ging es voran ..., selbst das Problem der Probleme, die Armut grosser Massen, schien nicht mehr unüberwindlich ... An barbarische Rückfälle, wie Kriege zwischen den Völkern Europas, glaubte man so wenig wie an Hexen und Gespenster ... Die Städte wurden schöner und volkreicher von Jahr zu Jahr ... Nie war Europa stärker, reicher, schöner, nie glaubte es inniger an eine noch bessere Zukunft ...»
(...)
«Der Sturm von Stolz und Zuversicht, der damals Europa überbrauste, trug auch Wolken mit sich. Der Aufstieg war vielleicht zu rasch gekommen ... Jeder Staat hatte plötzlich das Gefühl, stark zu sein, und vergass, dass der andere genauso empfand, jeder wollte noch mehr und jeder etwas von dem andern. Und das Schlimmste war, dass gerade jenes Gefühl uns betrog, das wir am meisten liebten: unser gemeinsamer Optimismus. Denn jeder glaubte, in letzter Minute werde der andere doch zurückschrecken; so begannen die Diplomaten ihr Spiel des gegenseitigen Bluffens. Viermal, fünfmal ... blieb es beim Spiel, aber die grossen Koalitionen (Bündnisse) formten sich immer enger, immer militärischer ... Es war noch keine Panik, aber doch eine schwelende Unruhe; immer fühlten wir ein leises Unbehagen, wenn vom Balkan her die Schüsse knatterten. Sollte wirklich der Krieg uns überfallen?»
Aus: Meyer, Helmut / Schneebeli, Peter: Durch Geschichte zur Gegenwart 2. … Zürich: Lehrmittelverlag 1991. S. 261 und 273.

Konferenz über den 1. Weltkrieg
Wir veranstalten eine Konferenz, die im Jahre 1919 nach dem Ende des Ersten Weltkrieges stattfinden soll. In dieser Konferenz geht es darum
·	die Ursachen des Ersten Weltkrieges zu klären
·	den Kriegsverlauf zu beurteilen
·	die Kriegsschuldfrage zu klären
·	einen Friedensvertrag auszuarbeiten
Leitung der Konferenz
Die Konferenz wird von drei bis vier neutralen Personen geleitet. Diese bereiten die Konferenz vor. Sie stellen Fragen so zusammen, dass alle oben angesprochenen Bereiche aufgegriffen werden.
Teilnehmerstaaten
Teilnehmer der Konferenz sind die folgenden, von zwei Personen vertretenen Staaten:
Deutschland, Österreich-Ungarn, Osmanisches Reich, Bulgarien, Grossbritannien, Frankreich, Russland, USA, Serbien, Rumänien, Japan.
Die Ländervertreter müssen vor allem Folgendes abklären (bezogen auf den Zeitraum ab 1870)
·	innenpolitische Verhältnisse
·	Aussenpolitik, insbesondere: Bündnispolitik und Kolonialpolitik beachten
·	Verhalten und Ziele bei Kriegsausbruch
·	Schuldfrage (Wer ist schuld am Ausbruch, gehören wir dazu?)
·	Kriegsverlauf aus unserer Sicht
·	Friedensvorschläge


Wir machen zuerst eine allgemeine Informationsphase, dann habt ihr noch zwei Stunden Zeit, euch individuell zu informieren und auf die Konferenz vorzubereiten.

Zur allgemeinen Informationsphase
1. Wissen aus den vorangegangenen Kapiteln aktivieren
2. Krisen im Staatensystem: Geschichtsbuch I, S. 408–412 und 414–416 (vgl. Kapitel 4.1)
Folgende Fragen beantworten:
1. Analysiere die Struktur der europäischen Bündnissysteme vor und nach 1890. Was unterscheidet sie von den Staatensystemen vor 1848 und vor 1870?
2. Was sind nationale Stereotypen?
3. Welches sind Ursachen für den Ausbruch des Ersten Weltkrieges?
3. Verlauf des Ersten Weltkrieges (Kapitel 4.2 bis 4.5)
1. Filmausschnitt zum Ausbruch des 1. Weltkrieges
2. Filmausschnitt zum Verlauf des 1. Weltkrieges
3. Gemeinsames Besprechen des Kriegsverlaufs

