
Unterrichtsentwurf für drei Unterrichtsstunden in der Jahrgangsstufe 11 zum Thema „Revolution in

Deutschland 1918/19“
Doppelstunde

Zeit    Phasen                        Unterrichtsschritte/ Inhalte           Methoden         Medien

3 Min. Einführungsphase
� Einstieg

Präsentation eines Fotos zum Einstieg in das Thema der
Novemberrevolution („Volksmassen auf dem Weg zum
Berliner Schloss, 9. November 1918.“)
� Entschlossenheit
� Verschiedenartigkeit
� Ernsthaftigkeit der Menschen

Präsentation,
Schüleräußerungen

Folie auf
Overheadprojektor

3 Min. Präsentation einer Landkarte
� Matrosenaufstand am 4. November 1918 in Kiel
� Dynamik der Unruhen

Präsentation,
Unterrichtsgespräch

Folie auf
Overheadprojektor/ Tafel

2 Min. Präsentation des Flugblattes „Kundgebung des neuen
Reichskanzler“

Lehrervortrag Folie/ Tafel

15 Min. Arbeitsphase
� Erarbeitung

Bearbeitung der Quellen von Scheidemann und
Liebknecht
� Schüler sollen die jeweiligen Standpunkte
     herausarbeiten

Gruppenarbeit zu je 6
Schülern

Tafelbild/ Hand Out/
Quellen

3 Min. Vertiefungsphase Darstellung eines Flugblattes „Vereinigung der
USPD&MSPD“

Lehrervortrag Folie auf
Overheadprojektor/ Tafel



� Verdeutlichung der Vereinigung der beiden
     politischen Strömungen

15 Min. Arbeitsphase Quellenbearbeitung zu „Um Schein und Sein voller
Demokratie“ von Clara Zetkin

Einzelarbeit Quelle

10 Min. Sicherungsphase
�Ergebnissicherung

Zentralaussagen des Textes sollen von Schülern genannt
werden
�

Lehrer- Schüler- Gespräch Tafelbild

10 Min. Vertiefungsphase Rollenspiel zu einem fiktiven Text
� Haltungen der Bevölkerung soll ausgedrückt werden

Schüler- Schüler-
Gespräch in einem
Rollenspiel

Fiktionaler Text

Einzelstunde

Zeit Phasen Unterrichtsschritte/ Inhalte Methoden Medien

5 Min. Einstiegsphase Anknüpfung an die vorhergegangene Doppelstunde
� Bezug auf die Quelle „Um Schein und Sein voller
Demokratie“ von Clara Zetkin
� Problemorientierte Fragestellung zur Hinführung auf
die Arbeitsphase: Wie standen die unterschiedliche
sozialen Gruppen zur (sozialistischen) Fortführung der
Revolution?

Unterrichtsgespräch Quelle



15 Min. Arbeitsphase
� Erarbeitung

Bearbeitung von drei Quellen:
� 1. „Aufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst
und Volksbildung an die akademische Jugend Preußens
vom 13. März 1919“
� 2. „Die Zusammenarbeit zwischen Groener und
Ebert, Lebenserinnerungen von W.Groener“
� 3. „Aufzeichnung aus dem Tagebuch des
Fabrikanten Oskar Münsterberg“ (gekürzt)

Gruppenarbeit Quellen

12 Min. Sicherungsphase Besprechung der Quellen
� Schüler sollen unterschiedliche und
übereinstimmende Interessen, Einstellungen und
Denkmuster der Gruppen
Fabrikanten, Militaristen und MSPD -Anhänger
erkennen.

Lehrer- Schüler- Gespräch Tafelbild

7 Min. Erkenntnisphase Bezug zur späteren Weimarer Republik:
Niederschlagung der „linken Bedrohung“ durch
„Bündnis von MSPD und Militär“ soll als sich
abzeichnendes Problem der Weimarer Republik erkannt
werden

Unterrichtsgespräch

6 Min. Urteilsbildungsphase Diskussion über mögliche Handlungsalternativen der
Akteursgruppen, insbesondere der Regierung

Diskussion



Universität Bielefeld
Fakultät für Geschichte, Theologie und Philosophie
- Abteilung Geschichte -
Seminar: Fachdidaktik B- Revolution (Die Erfindung der Jugend)
Dozenten: Prof. Dr. Joachim Radkau, Ernst Steinberg
Referenten: Cordt Hollburg, Kornelia Bean, Amina Gafsi

Unterrichtsentwurf für drei Unterrichtsstunden in der

Jahrgangsstufe 11 zum Thema „Revolution in Deutschland

1918/19“

Hauptlernziel

Die Schülerinnen und Schüler sollen mit den Hauptakteuren der Revolution 1918/19 vertraut
gemacht werden und in die wesentlichen gesellschaftlichen Strukturen und die Denkmuster
dieser Epoche eingeführt werden.

Feinlernziele

a) Lernziel: Fachkompetenz

Neben den zentralen Ereignissen Kieler Matrosenaufstand, Bildung von Arbeiter- und

Soldatenräten, Ebert wird Reichskanzler, Ausrufungen der Republik, Bildung des Rats der

Volksbeauftragten, Wahlen zur Nationalversammlung und den Januarunruhen sollen die
SchülerInnen anhand der Materialien Kenntnisse über die drei zentralen politischen
Strömungen der Revolutionsphase und ihre Anschauungen: radikal sozialistisch,
parlamentarisch, national- konservativ erarbeiten. Der Kampf um die Macht zwischen drei
Gruppen und die sich hier abzeichnenden Probleme der späteren Weimarer Republik sollen
erkannt werden. Insbesondere die Problematik, dass die Vertreter des rechten Flügels der SPD
gegen die Umsturzversuche der „radikal- sozialistischen“ Kreise auf die Vertreter der
national- konservativen Kreise zurückgreifen, welche die parlamentarische Demokratie
ebenso wie die radikalen Sozialisten ablehnen, soll hierbei als zentral herausgestellt werden.



b) Lernziele: Methodenkompetenzen

Die Schülerinnen und Schüler sollen in dieser Unterrichtsreihe neben fachwissenschaftlichen
Erkenntnissen auch ihre Methodenkompetenzen und Schlüsselqualifikationen vertiefen.
Insbesondere an Hand von Gruppenarbeit, Quellenarbeit und Diskussionen sollen folgende
Kompetenzen erweitert werden:

� Teamfähigkeit
� Ausdrucksfähigkeit
� Diskussionsfähigkeit
� Quellenkritik
� Bildinterpretation.

c) Urteilsbildung

In dieser Urteilsbildungsphase sollen die Schüler die verschiedenen Handlungsalternativen
der Akteursgruppen, insbesondere der Regierung eigenständig bewerten und ihr eigenes Urteil
vertreten. Hierbei kann es kein richtiges oder falsches Urteil geben, wichtig ist die
Auseinandersetzung mit der Problematik. Entsprechend der „Beutelsbacher Konsens“1 muss
jede Einflussnahme des Lehrers vermieden werden, um eine freie Auseinandersetzung der
Schüler gewährleisten zu können. Kontroverse Möglichkeiten müssen auch im Unterricht
kontrovers erscheinen.

                                                
1 vgl. Sander, Wolfgang „Theorien der politischen Bildung: “Geschichte – didaktische Konzeptionen – aktuelle
Tendenzen und Probleme“ S.9 ff. aus „Handbuch für politische Bildung: Wochenschauverlag, Schwalbach/TS
1997.



Materialien für die Einzelstunde

Aufruf des Ministeriums für Wissenschaft, Kunst und Volksbildung an die
akademische Jugend Preußens vom 13. März 1919

“Noch einmal heißt es: Freiwillige vor! Heute winken keine Siegeskränze, heute trägt euch
nicht der Aufschwung eines in ernster Kriegsnot geeinten Volkes. Heute reißt keine
Begeisterung euch fort, noch zwingt das Gebot der allgemeinen Wehrpflicht. Die gereifte
Jugend ergreift freiwillig die Waffen, weil sie den furchtbaren Ernst der Lage erkennt und
weiß, was die Pflicht der Selbsterhaltung von ihr fordert. Die  Wehrmacht liegt in Trümmern,
die Flut des Bolschewismus droht unseren Grenzwall Im Osten zu durchbrechen, die Hydra der
Anarchie erhebt im Inneren ihr Haupt. Rette dein Vaterland, deutsche Jugend! Der ganzen
deutschen Jugend aller Stände gilt unser Ruf, auch auf diesem ernsten Weg führend
voranzugehen. Schulter an Schulter mit euren Altersgenossen aus dem Arbeiterstande sollt ihr
jungen Akademiker der Regierung helfen, die Ordnung aufrecht zu erhallten. Tretet ein in die
Freiwilligenverbände. Schützt das bedrohte Kulturerbe eurer Väter, rettet eure eigene Zukunft.
Hilf deutsche Jugend!“

Aus: Noske, G.: „Von Kiel bis Kapp“, Berlin 1920, S119.

Analyse der USP der Ereignisse, in der Nationalversammlung am 11.2.1919

In der Novemberrevolution 1918 haben die Arbeiter und Soldaten sich der Staatsgewalt
bemächtigt, um die sozialistische Gesellschaftsordnung herbeizuführen. Jetzt drei Monate
später, sind wir von diesen Zielen weiter entfernt als damals. Wachsende Empörung ergreift
daher das Proletariat.  Diese Verfälschung der der Revolution ist nur möglich weil die Führer
der Rechtssozialisten niemals den Mut zu einer sozialistischen Politik besessen haben. Sie
haben der werdenden Revolution bis zum letzten Tage Widerstand geleistet. Als der
Zusammenbruch des Alten nicht mehr aufzuhalten war und sie selbst zu begraben drohte,
sprangen sie behänd beiseite und schlossen sich der revolutionären Bewegung an. Aber sie
führten und führen die Regierung in ständiger Anlehnung an ihre bürgerlichen Freunde aus
der Kriegszeit, von denen sie sich mit jedem Tag mehr das Gesetz des politischen Handelns
vorschreiben lasse[…]
Die völlige Niederwerfung des Militarismus war das erste gebot der Revolution; die
Rechtssozialisten haben es preisgegeben[…]
Wie die Regierenden im alten Staate, stützen sich die Ebert, Scheidemann, Noske, Landsberg in
der, sozialistischen Volksrepublik' nur auf die Gewalt der Waffen. Gewalt war ihr einziges
Mittel, streikende Arbeiter und revolutionäre Kämpfer zur Ruhe zu bringen. Im Namen von
,Ordnung, Ruhe und Sicherheit' verweigerten sie Verhandlungen und gütlichen Ausgleich,
bewaffneten sie Offiziere und Studenten, bewaffneten sie das Bürgertum gegen die Arbeiter und
führten in Berlin und Bremen die schrecklichen Tage des Brudermordes herauf, den sie auch
anderen Orten androhten.
Wie der Militarismus, so triumphiert wieder der Kapitalismus. Wer immer geglaubt hat, daß
noch vor dem Zusammentritt der Nationalversammlung die Grundlagen für die Sozialisierung
der Betriebe geschaffen würden, er ist bitter enttäuscht worden. Stärkung des Kapitalismus ist
die Losung der Bourgeoisie, deren Diktat die rechtssozialistischen Führer auch hier
gehorchen. Sie planen die Einführung des Arbeitszwanges unter Aufrechterhaltung des
kapitalistischen Systems. Sie verdächtigen die Arbeiter, die durch Unterernährung,
Überarbeit, Kriegsleiden körperlich geschwächt und erschöpft sind, der Trägheit und der
Arbeitsscheu. Aber sie dulden es, daß Kapitalisten trotz vorhandener Bestellungen und
Rohstoffe die Produktion einschränken. "
Aus: Noske, G.: „Von Kiel bis Kapp“, Berlin 1920, S. 89 f.



                   Forderungen des Kieler Soldatenrates vom 4.11.1918

1. Freilassung sämtlicher Inhaftierten und politischen Gefangenen.

2. Vollständige Rede- und Pressefreiheit.

3. Aufhebung der Briefzensur.

4. Sachgemäße Behandlung der Mannschaften durch Vorgesetzte.

5. Straffreie Rückkehr sämtlicher Kameraden an Bord und in die Kasernen.

6. Die Ausfahrt der Flotte hat unter allen Umständen zu unterbleiben.

7. Jegliche Schutzmaßnahmen mit Blutvergießen haben zu unterbleiben.

8. Zurückziehung sämtlicher nicht zur Garnison gehöriger Truppen.

9. Alle Maßnahmen zum Schutze des Privateigentums werden sofort vom Soldatenrat
festgesetzt.

10. Es gibt außer Dienst keine Vorgesetzte mehr.

11. Unbeschränkte persönliche Freiheit jedes Mannes von Beendigung des Dienstes bis zum
Beginn des nächsten Dienstes.

12. Offiziere, die sich mit den Maßnahmen des jetzt bestehenden Soldatenrates einverstanden
erklären, begrüßen wir in unserer Mitte. Alles übrige hat ohne Anspruch auf Versorgung den
Dienst zu quittieren.

13. Jeder Angehörige des Soldatenrates ist von jeglichem Dienste zu befreien.

14. Sämtliche in Zukunft zu treffenden Maßnahmen sind nur mit Zustimmung des
Soldatenrates zu treffen.

Diese Forderungen sind für jede Militärperson Befehle des Soldatenrates.

      Aus:  www.novemberrevolution.de

Rosa Luxemburg zur Notwendigkeit der Weiterführung der Revolution 18.

November 1918

Die Revolution hat begonnen. Nicht Jubel über das Vollbrachte, nicht Triumph über den
niedergeworfenen Feind ist am Platze, sondern strengste Selbstkritik und eiserne
Zusammenhaltung der Energie, um das begonnene Werk weiterzuführen. Denn das
Vollbrachte ist gering und der Feind ist nicht niedergeworfen.
Was ist erreicht? Die Monarchie ist hinweggefegt, die oberste Regierungsgewalt ist in die
Hände von Arbeiter- und Soldatenvertretern übergegangen. Aber die Monarchie war nie der
eigentliche Feind, sie war nur Fassade, sie war das Aushängeschild des Imperialismus. Nicht
der Hohenzoller hat den Weltkrieg entfacht, die Welt an allen Ecken in Brand gesteckt und
Deutschland an den Rand des Abgrundes gebracht. Die Monarchie war wie jede bürgerliche
Regierung die Geschäftsführerin der herrschenden Klassen. Die imperialistische Bourgeoisie,
die kapitalistische Klassenherrschaft - das ist der Verbrecher, der für den Völkermord
verantwortlich gemacht werden muss.
Die Abschaffung der Kapitalsherrschaft, die Verwirklichung der sozialistischen
Gesellschaftsordnung: dies und nichts Geringeres ist das geschichtliche Thema der
gegenwärtigen Revolution. Ein gewaltiges Werk, das nicht im Handumdrehen durch ein paar
Dekrete von oben herab vollbracht, das nur durch die eigene bewusste Aktion der Masse der



Arbeitenden in Stadt und Land ins Leben gerufen, das nur durch höchste geistige Reife und
unerschöpflichen Idealismus der Volksmassen durch alle Stürme glücklich in den Hafen
gebracht werden kann.
Aus dem Ziel der Revolution ergibt sich klar ihr Weg, aus der Aufgabe ergibt sich die
Methode. Die ganze Macht in die Hände der arbeitenden Masse, in die Hände der Arbeiter-
und Soldatenräte, Sicherung des Revolutionswerks vor ihren lauernden Feinden: dies die
Richtlinie für alle Maßnahmen der revolutionären Regierung.
Jeder Schritt, jede Tat der Regierung müsste wie ein Kompass nach dieser Richtung weisen:
Ausbau und Wiederwahl der lokalen Arbeiter- und Soldatenräte, damit die erste chaotische
und impulsive Geste ihrer Entstehung durch bewussten Prozess der Selbstverständigung über
Ziele, Aufgaben und Wege der Revolution ersetzt wird; ständige Tagung dieser Vertretungen
der Masse und Übertragung der eigentlichen politischen Macht aus dem kleinen Komitee des
Vollzugsrates in die breitere Basis des A- und S-Rates; schleunigste Einberufung des
Reichsparlamentes der Arbeiter und Soldaten, um die Proletarier ganz Deutschlands als
Klasse, als kompakte politische Macht zu konstituieren und hinter das Werk der Revolution
als ihre Schutzwehr und ihre Stoßkraft zu stellen; unverzügliche Organisierung nicht der
`Bauern", sondern der ländlichen Proletarier und Kleinbauern, die als Schicht bisher noch
außerhalb der Revolution stehen;
Bildung einer proletarischen Roten Garde zum ständigen Schutze der Revolution und
Heranbildung der Arbeitermiliz, um das gesamte Proletariat zu jeder Zeit bereiten Wacht zu
gestalten; Verdrängung der übernommenen Organe des absolutistischen militärischen
Polizeistaates von der Verwaltung, Justiz und Armee; sofortige Konfiskation der dynastischen
Vermögen und Besitzungen sowie des Großgrundbesitzes als vorläufige erste Maßnahme zur
Sicherung der Verpflegung des Volkes, da Hunger der gefährlichste Bundesgenosse der
Gegenrevolution ist; sofortige Einberufung des Arbeiter-Weltkongresses nach Deutschland,
um den sozialistischen und internationalen Charakter der Revolution scharf und klar
hervorzukehren, denn in der Internationale, in der Weltrevolution des Proletariats allein ist die
Zukunft der deutschen Revolution verankert. Nur die ersten notwendigsten Schritte haben wir
aufgezählt. Was tut die jetzige revolutionäre Regierung? Sie belässt den Staat als
Verwaltungsorganismus von oben bis unten ruhig weiter in den Händen der gestrigen Stützen
des hohenzollerschen Absolutismus und der morgigen Werkzeuge der Gegenrevolution; sie
beruft die konstituierende Nationalversammlung ein, schafft damit ein bürgerliches
Gegengewicht der Arbeiter- und Soldatenvertretung, verschiebt damit die Revolution auf das
Geleise einer bürgerlichen Revolution; eskamotiert die sozialistischen Ziele der Revolution;
sie tut nichts, um die weiter bestehende Macht der kapitalistischen Klassenherrschaft zu
zertrümmern; sie tut alles, um die Bourgeoisie zu beruhigen, um die Heiligkeit des Eigentums
zu verkünden, um die Unantastbarkeit des Kapitalverhältnisses zu sichern; sie lässt die sich
auf Schritt und Tritt regende Gegenrevolution ruhig gewähren, ohne an die Masse zu
appellieren, ohne das Volk laut zu warnen.
Ruhe! Ordnung! Ordnung! Ruhe! So hallt es von allen Seiten, aus allen Kundgebungen der
Regierung, so jubelt das Echo aus allen bürgerlichen Lagern. Das Gezeter gegen das Gespenst
der `Anarchie" und des `Putschismus", die bekannte Höllenmusik des um die
Kassenschränke, Eigentum und Profite besorgten Bourgeois ist die lauteste Note des Tages,
und die revolutionäre Arbeiter- und Soldatenregierung .- duldet ruhig diesen Generalmarsch
zum Sturm gegen den Sozialismus, ja, sie beteiligt sich daran mit Wort und Tat.
Das Fazit der ersten Woche der Revolution heißt: im Staate der Hohenzollern hat sich im
wesentlichen nichts verändert; die Arbeiter- und Soldatenregierung fungiert als
Stellvertreterin der imperialistischen Regierung, die bankrott geworden ist. All ihr Tun und
Lassen ist von der Furcht vor der Arbeitermasse getragen. Bevor die Revolution noch Kraft,
Schwung, Anlauf genommen, wird ihre einzige Lebenskraft: ihr sozialistischer und
proletarischer Charakter eskamotiert. Alles ist in Ordnung. Der reaktionäre Staat der



zivilisierten Welt wird nicht in 24 Stunden zum revolutionären Volksstaat. Soldaten, die
gestern in Finnland, Russland, der Ukraine, im Baltikum als Gendarmen der Reaktion
revolutionäre Proletarier mordeten, und Arbeiter, die dies ruhig geschehen ließen, sind nicht
in 24 Stunden zu zielklaren Trägern des Sozialismus geworden.
Das Bild der deutschen Revolution entspricht der inneren Reife der deutschen Verhältnisse.
Scheidemann-Ebert sind die berufene Regierung der deutschen Revolution in ihrem heutigen
Stadium. Und die Unabhängigen, die mit Scheidemann-Ebert zusammen Sozialismus machen
zu können glauben, die jenen in der `Freiheit" feierlich attestieren, dass man gemeinsam mit
ihnen eine `rein sozialistische Regierung" bilde, qualifizieren sich damit selbst als die
berufenen Mitträger der Firma in diesem ersten provisorischen Stadium.
Aber die Revolutionen stehen nicht still. Ihr Lebensgesetz ist rasches Vorwärtsschreiten, über
sich selbst Hinauswachsen. Das erste Stadium treibt schon durch seine inneren Widersprüche
vorwärts. Die Lage ist als Anfang begreiflich, als Zustand auf die Dauer unhaltbar. Soll die
Gegenrevolution nicht auf der ganzen Linie Oberhand gewinnen, müssen die Massen auf der
Hut sein.
Der Anfang ist gemacht. Das Weitere ist nicht in der Hand der Zwerge, die den Lauf der
Revolution aufhalten, dem Rad der Weltgeschichte in die Speichen fallen wollen. Die
Tagesordnung der Weltgeschichte heißt heute: Verwirklichungen des sozialistischen Endziels.
Die deutsche Revolution ist in die Bahn dieses leuchtenden Gestirns geraten. Sie wird weiter
Schritt um Schritt, durch Sturm und Drang, durch Kampf und Qual und Not und Sieg zum
Ziel gelangen.
Sie muss!

Aus: Lönne, C. (Hrsg.): „Die Weimarer Republik 1918-1933“, Quellen zum politischen
Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, Darmstadt 2002, S. 79-82.

Verordnung G. Noskes vom 3. März 1919

“Nachdem das preußische Staatsministerium durch Verordnung vom 3. März 1919 über den
Landespolizeibezirk Berlin, den Stadtkreis Spandau und die Landkreise Teltow und
Niederbarnim den Belagerungszustand verhängt hat und die vollziehende Gewalt auf mich
übergegangen ist, verordne ich, was folgt:

1. Die Zivilverwaltungs- und Gemeindebehörden verbleiben in ihren Funktionen, haben
jedoch erforderlichenfalls meinen Anordnungen und Aufträgen zu folgen.
2. Alle Versammlungen unter freiem Himmel sind verboten, alle öffentlichen
Versammlungen in geschlossenen Räumen bedürfen meiner Genehmigung.
3. Öffentliche Aufzüge sowie Ansammlungen und Zusammenrottungen auf öffentlichen
Straßen und Plätzen sind verboten.
4. Der Verkehr auf öffentlichen Straßen und Plätzen ist im Interesse der persönlichen
Sicherheit der Bevölkerung auf das unbedingt notwendige Maß zu beschränken.
5. Das Erscheinen neuer Zeitungen unterliegt meiner Genehmigung.
6. Die Befolgung vorstehender Anordnungen wird nötigenfalls mit Waffengewalt erzwungen.
[.. .]
7. Für das Gebiet des Belagerungszustandes werden außerordentliche Kriegsgerichte
eingesetzt und zwar je eines für die Landgerichtesbezirke I, II  und III Berlin, die ihre
Tätigkeit am dritten Tag nach dieser Verordnung aufnehmen.“

Aus: Noske, G.: „Von Kiel bis Kapp“, Berlin 1920, S.104.



Verordnungen G. Noskes

„Die Aufstände in Hamburg, die Wühlerei und schweren Streikausschreitungen in Berlin und
anderen Orten veranlassen mich zu folgendem Befehl:
1 Aufstände sind mit allen Mitteln schnellstens niederzuschlagen, wenn nötig unter
rücksichtsloser Anwendung von Waffengewalt.
2. Bei Streiks in gemeinnützigen Betrieben, deren Fortführung für die Allgemeinheit
lebensnotwenig ist, kann mit militärischen Machtmitteln der Betrieb aufrechterhalten werden.
Die Freiheit der Arbeiter ist überall zu schützen.
3. Bei Streiks auf Eisenbahnen ist die Durchführung der notwenigen Transporte nötigenfalls
unter Androhung von Waffengewalt zu erzwingen.
Ich behalte mir vor, gegen Aufständische das verschärfte Standrecht zu verhängen.“

Aus: Noske, G.: „Von Kiel bis Kapp“, Berlin 1920, S. 165.

Eberts Begrüßungsrede vor der Nationalversammlung vom 06.02.1919

(Auszug)

„In der Revolution erhob sich das deutsche Volk gegen eine veraltete, zusammenbrechende
Gewaltherrschaft. Sobald das Selbstbestimmungsrecht des deutschen Volkes gesichert ist,
kehrt es zurück auf den Weg der Gesetzmäßigkeit. Nur auf der breiten Heerstraße der
parlamentarischen Beratung und Beschlussfassung lassen sich die unaufschiebbaren
Veränderungen auch auf wirtschaftlichem und sozialem Gebiet vorwärts bringen, ohne das
Reich und sein Wirtschaftslebens zugrunde zu richten. Deshalb begrüßt die Reichsregierung
in dieser Nationalversammlung den höchsten und einzigen Souverän in Deutschland:“

Aus: Brunk, W., u. a.: „1918/19: Revolution in Deutschland?", Berlin 1976.

Die Zusammenarbeit zwischen Groener und Ebert, Lebenserinnerungen

von W. Groener

”Die Aufgabe der Heeresleitung musste es jetzt sein, den Rest des Heeres rechtzeitig und in
Ordnung, aber vor allem innerlich gesund in die Heimat zu bringen und dem Offizierskorps
als dem Träger des Wehrgedankens einen Weg in die neuen Verhältnisse zu ermöglichen. Die
seit Jahrhunderten im preußisch-deutschen Offizierskorps angesammelte moralisch geistige
Kraft musste in ihrem Kern für die Wehrmacht der Zukunft erhalten werden. Der Sturz des
Kaisertums entzog den Offizieren den Boden ihres Daseins, ihren Sammel- und
Ausrichtepunkt. Es musste ihm ein Ziel gewiesen werden, das des Einsatzes wert war und ihm
die innere Sicherheit wiedergab. Es musste das Gefühl wachgerufen werden der
Verpflichtung nicht nur gegenüber einer bestimmten Staatsform, sondern für Deutschland
schlechthin [...]
Das Offizierskorps konnte aber nur mit einer Regierung zusammengehen, die den Kampf die
den Radikalismus und Bolschewismus aufnahm. Dazu war Ebert bereit, aber er hielt sich nur
mühsam am Steuer und war nahe daran von den Unabhängigen und der Liebknechtgruppe
über den Haufen gerannt zu werden. Was war demnach näher liegender, als Ebert, den ich als
anständigen, zuverlässigen Charakter und unter der Schar seiner Parteigenossen als



staatspolitisch weitsichtigen Kopf kennen gelernt hatte, die Unterstützung des Heeres und des
Offizierskorps anzubieten?[…]
Am Abend [des 10 November 1918] rief ich den Reichskanzler an und teilte Ebert mit, dass
das Heer sich seiner Regierung zur Verfügung stelle, das dafür der Feldmarschall und das
Offizierskorps von der Regierung Unterstützung erwarte bei der Aufrechterhaltung der
Ordnung und Disziplin im Heer. Das Offizierskorps verlange von der Regierung die
Bekämpfung des Bolschewismus und sei dafür zum Einsatz bereit. Ebert ging auf meinen
Bündnisvorschlag ein. Von da ab besprachen wir uns täglich abends über eine geheime
Leitung zwischen der Reichskanzlei und der Heeresleitung über die Notwenig Maßnamen.
Das Bündnis hat sich bewährt.“

Aus: Groener, W.: „Lebenserinnerungen. Jugend, Generalstab, Weltkrieg“, Göttingen, 1957.

Aufzeichnung aus dem Tagebuch des Fabrikanten Oskar Münsterberg

(1865-1920) aus Berlin 6.-12. Januar 1919.

Des Morgens sind nur die "Freiheit" und die "Tägliche Rundschau" erschienen, während die großen
Druckereien von Scherl, Mosse und Ullstein sowie der "Vorwärts" von Spartakusleuten besetzt sind.
Der "Vorwärts" ist als zweiseitiges Blatt erschienen mit dem Text der radikalsten Spartakusleute. Man
telefoniert mir aus Moabit und aus der Wilhelmstraße, daß Tausende von Menschen in
Demonstrationszügen für Ebert - Scheidemann durch die Straßen ziehen.[…] Immer neue Züge treffen
von allen Seiten ein. Alles staut sich. Zahlreiche Plakattafeln werden getragen, auf denen "Hoch Ebert
- Scheidemann, Nieder mit Spartakus" steht. Endlich ein erlösendes Wort: die Soldaten sollen Waffen
bekommen! Mit Hurrah und Begeisterung wird die Kunde aufgenommen. […]

7. Januar 1919

Die Morgenblätter berichten von Vergleichsverhandlungen, aber gleichzeitig gehen die Spartakusleute
in der Besetzung von wichtigen Gebäuden immer weiter. Vierzehn Russen sollen in Deutschland sein,
und sie geben offenbar auf Grund ihrer Erfahrungen in Rußland die Anweisungen, welche Behörden
und Stellen am wichtigsten sind zur Besetzung. Es wird planmäßig vorgegangen. Zuerst werden die
Zeitungen als Vermittler der Nachrichten im Volke besetzt, heute die Bahnhöfe, um die Zufuhr von
Truppen und Munition abzuschneiden, dann die Reichsdruckerei, um Papiergeld nach dem Muster der
berüchtigten Rubeldruckerei zu schaffen. Das Kriegsministerium ist im Vergleich Halbpart besetzt, so
daß Spartakus eine Kontrolle ausüben kann, während im Polizeipräsidium Eichhorn regiert, obgleich
er von allen vorgesetzten Behörden abgesetzt ist.

Er verteilt Zehntausende von Gewehren, Granaten, Munition an alle fanatischen Arbeiter und leider
auch an alle möglichen zweifelhaften Elemente. Mehrere Plünderer und Räuber sind sogar von der
eigenen Partei auf frischer Tat ertappt und eingesperrt worden. Selbst die Kasernen einiger
regierungstreuer Regimenter müssen sich ergeben, als Kanonen aufgefahren werden.[…]

Wird die heutige Nacht das Eintreffen der um Berlin stehenden Truppen bringen? Werden sie kämpfen
oder sich verbrüdern? […]

10. Januar 1919

Immer neue Truppen von auswärts werden herangezogen, immer neue Scharen melden sich zur
Bürgerwehr, und es ist kaum zu verstehen, daß noch immer die wenig Hundert Spartakisten in ihren
verbarrikadierten Gebäuden auf einen Erfolg hoffen. […]

11. Januar 1919

Noch immer soll die Spartakusbesatzung Zuzug erhalten. Ich hatte die Macht weit unterschätzt. […]
Ich glaubte immer nur, daß es sich um einige hundert fanatische Kämpfer handelt, aber jetzt müssen



Tausende bewaffnet sein, denn jedes besetzte Gebäude ist als Festung ausgebaut und von mehreren
hundert Mann besetzt.[…]

Was denken sich die Menschen? Woran glauben diese kampfbereiten Massen? Wie kann man
ernsthaft annehmen, daß es möglich sei, mitten in einer Fünfmillionenstadt ein einzelnes Haus zu
besetzen und zu halten, wenn nicht die Masse das Volkes mitgerissen wird und zur Unterstützung
herbeieilt? Ist es die freigewordene Rache der aufgespeicherten Unzufriedenheit? Ist es Abenteuerlust
der Rotte nach Gewinn und hoher Löhnung oder die Hoffnung auf Plündern? Ich glaube, daß diese
letzten Motive den größten Teil der Spartakusleute beseelt, die nur von ganz wenig utopistischen
Menschheitsidealisten geführt und verleitet werden! Sicher meinen es viele ganz ehrlich, und sicher
glauben viele der Mitläufer an das, was die spartakistischen Führer ihnen erzählen. Massensuggestion!
[…]

 Aber es muß Ordnung herrschen. Es muß eine Regierung auch die Kraft ihrer Selbstbehauptung
besitzen. Hoffentlich fällt jetzt eine Festung der Spartakusleute nach der anderen, und leider darf es
mit Verführten kein Mitleid geben, damit nicht fortdauernd der anarchistische Gedanke das ganze
Land verseucht.

12. Januar 1919

 Die besetzten Druckereien sind alle erobert oder geräumt. Die Verteidiger entflohen teilweise
über die Dächer oder sind gefangen. Der "Vorwärts" ist eine Ruine wie in der ganzen
Kriegszeit kein Feind ein Haus in Deutschland zugerichtet hat. […]Kleine Banden, freches
Gesindel, plündern Läden in den verschiedensten Gegenden der Stadt und Villen im
Grunewald. In wenigen Tagen wird hoffentlich alles vorüber sein. Wir haben wieder ein Heer,
wenn auch nur klein, aber es bildet einen einheitlich organisierten Körper fest in Führers
Hand. Polizei und Sicherheitsdienst werden neu geordnet und bewaffnet. Das Gesindel wird
wieder lernen, Respekt zu empfinden vor dem Begriff "Staat".

Aufzeichnung aus dem Tagebuch

des jüdischen Fabrikanten Oskar Münsterberg (1865-1920) aus Berlin

DHM-Bestand: www.dhm.de

Novemberrevolution- Kommunistisches Wahlplakat 1920





Flugblatt- Mahnung zur Ruhe und Ordnung



Novemberrevolution- Sitzverteilung 1919



Materialien für die Doppelstunde

Clara Zetkin*, Um Schein und Sein voller Demokratie, S. 61-69

(Erschienen in der Frauenbeilage der Leipziger Volkszeitung)

2. Dezember 1918

[...] Die besitzenden Klassen sind im großen ganzen Zuschauer geblieben, als Matrosen,
Soldaten und Arbeiter den Militarismus zu Boden warfen und Throne und Thrönchen
umstürzten. Sie ließen es ohne ernstlichen Widerstand geschehen, dass ihre Sachwalter, die
bürgerlichen Parteien, von der Revolution aus der Regierungsgewalt gestoßen wurden und
dass diese den beiden sozialdemokratischen Parteien zufiel. Jedoch die Mächte der
Gegenrevolution haben bald angefangen, sich zu sammeln, sie rüsten fieberhaft, sie nehmen
offen und verkappt den Kampf gegen die Revolution auf, sie sind am Werk, dem Proletariat
seine Errungenschaften zu entreißen. [...]
„Demokratie“ ist die gleißende, trügerische Losung der Stunde, mit der die Gegenrevolution
zur Schlacht zieht, um das Proletariat in seine alte politische
Machtlosigkeit zurückzuwerfen. Der Schrei nach der „konstituierenden
Nationalversammlung“ für das Reich, für die Bundesstaaten erklingt laut und lauter. [...]

Die Klassenlage der Ausbeutenden und Ausgebeuteten bewirkt, dass unbeschadet der feierlich
beschworenen Demokratie an politischer Macht den Kapitalisten gegeben, den Proletariern
dagegen genommen wird. [...]
Ohne wirtschaftliche Gleichheit keine wirkliche politische Gleichheit. Volle politische
Demokratie hat zur Voraussetzung, dass das Proletariat das Joch der Lohnsklaverei
abschüttelt, die kapitalistische Ordnung vernichtet, indem es die Produktionsmittel aus dem
Besitz der ausbeutenden Klasse in das Eigentum der Gesellschaft überführt. Mit dem
Privateigentum an Produktionsmitteln verschwindet die
wirtschaftliche, äußere brutale Gewalt, die das politische Recht der Kapitalisten
in Macht, das der Proletarier in Ohnmacht umschlagen lässt. [...]

Die besitzenden Klassen werden sich durch ihre jetzt beteuerte Hochschätzung der
Demokratie keineswegs davon abhalten lassen, ihre wirtschaftlichen und sozialen Machtmittel
zu nützen, bis zum äußersten zu nützen, um die Zusammensetzung der Nationalversammlung
zu beeinflussen. [...]
Die konstituierende Versammlung wird nicht ein „einig Volk von Brüdern“ vertreten, sondern
eine Gesellschaft von Klassengegensätzen mit überragender Macht der Bourgeoisie. [...]

*Clara Zetkin (1857-1933), Politikerin und Frauenrechtlerin, Mitbegründerin der USPD,

beteiligt auch an der Gründung der KPD, später für die KPD im Reichstag (1920-1933)

Aus: Lönne, C. (Hrsg.): „Die Weimarer Republik 1918-1933“, Quellen zum politischen
Denken der Deutschen im 19. und 20. Jahrhundert, Freiherr vom Stein-Gedächtnisausgabe,
Darmstadt 2002, S. 82-88.

Quellenbearbeitung



Die Ausrufung

der Republik- Der 9.

November 1918

Q2 Ausrufung der sozialistischen Republik
durch Liebknecht*(Spartakusbund) gegen 16.00
vor dem Berliner Schloss

Q1 Ausrufung der Republik durch Schei-
demann*(SPD) gegen 14.00 vom Balkon des
Reichstagsgebäudes in Berlin



Arbeiter und Soldaten!

Das deutsche Volk hat auf der ganzen Linie
gesiegt. Das alte Morsche ist
zusammengebrochen; der Militarismus ist
erledigt! Die Hohenzollern haben abgedankt!
Es lebe die deutsche Republik! Der
Abgeordnete Ebert ist zum Reichskanzler
ausgerufen worden. Ebert ist damit beauftragt
worden, eine neue Regierung
zusammenzustellen.

Dieser Regierung werden alle sozialistischen
Parteien angehören. Jetzt besteht unsere
Aufgabe darin, diesen glänzenden Sieg, diesen
vollen Sieg des deutschen Volkes nicht
beschmutzen zu lassen, und deshalb bitte ich
Sie, sorgen Sie dafür, dass keine Störung der
Sicherheit eintrete! Wir müssen stolz sein
können in alle Zukunft auf diesen Tag! Nichts
darf existieren, was man uns später wird
vorwerfen können! Ruhe, Ordnung und
Sicherheit, das ist das, was wir jetzt brauchen!
[...]

(E. Drahn/E. Friedegg [Hrsg.], Deutscher
Revolutionsalmanach für das Jahr 1919 über
die Ereignisse des Jahres 1918.
Hamburg/Berlin 1919, S. 72)

Aus: www.zum.de

Der Tag der Revolution ist gekommen. Wir haben  den
Frieden erzwungen. [...]
Parteigenossen, ich proklamiere die freie so-
zialistische Republik Deutschland, die alle Stämme
umfassen soll, in der es keine Knechte mehr geben
wird, in der jeder ehrliche Arbeiter den ehrlichen
Lohn seiner Arbeit finden wird. Die Herrschaft des
Kapitalismus, der Europa in ein Leichenfeld
verwandelt hat, ist gebrochen. [...]
Wir müssen alle Kräfte anspannen, um die
Regierung der Arbeiter und Soldaten aufzubauen
und eine neue staatliche Ordnung des Proletariats zu
schaffen, eine Ordnung des Friedens, des Glücks
und der Freiheit unserer deutschen Brüder und
unserer Brüder in der ganzen Welt. Wir reichen
ihnen die Hände und rufen sie zur Vollendung der
Weltrevolution auf.

(Vossische Zeitung Nr. 576 vom 10. November
1918)



Aus: www.novemberrevolution.de



Aus: www.novemberrevolution.de



Aus: www.novemberrevolution.de



Aus: www.novemberrevolution.de



Aus: www.zum.de

Sohn: Wenn man Frieden für immer haben will, muss man die Kriegstreiber entmachten.
Vater: Ja, der Kaiser musste schließlich auch schon gehen.

Sohn: Und was ist mit den Leuten, die ihn unterstützt haben? Mit den Generälen und
Fabrikanten?

- - - - - -
Streitgespräch zwischen einem Vater und seinem Sohn im November 1918 über

 die Frage:

 Wie soll Deutschland nach dem Sturz des Kaisers weiterregiert werden?
- .

Vater: Na, warst Du wieder auf einer Demonstration Deiner radikalen Freunde? Mensch, sei

bloß vorsichtig, dort wird schnell geschossen. In Kiel hat es 8 Tote gegeben.

Vater: Ist doch klar, dass die Wirtschaft nur mit Hilfe der alten Unternehmer wieder in
Schwung kommen kann, sonst fehlt die ordnende Hand.

Sohn: Schluss mit den alten Sprüchen, Vater! Die Fabrikherren haben die Arbeiter lange genug
am Gängelband geführt. Wer hat sie denn gebaut die Fabrikhallen, die Hochöfen, die Schiffe?
Wir Arbeiter. Und wem gehören sie? Jetzt müssen die Arbeiter die Betriebe selbst übernehmen.
Dann werden keine Waffen mehr hergestellt, sondern nur Dinge, die für uns nützlich sind. Dann
kann es endlich den 8- Stundentag geben. Wir fordern Rede-, Meinungs- und
Versammlungsfreiheit! Schluss mit der Druckerei!

Vater: Rede-, Meinungsfreiheit und Versammlungsfreiheit wollen wir auch. Außerdem soll es
den Arbeitern in den Betrieben endlich besser gehen durch besseren Kündigungsschutz,
menschliche Arbeitsbedingungen, höhere Bezahlung und durch die Wahl eines Betriebsrates und
den 8- Stundentag wollen wir auch.

Sohn: ... und der Unternehmer bleibt Herr im Hause. Für einen Neuanfang müssen die
Fabrikherren, die Beamten und Generale verschwinden. Sie waren für Kaiser und Krieg und
immer gegen uns Arbeiter! Millionen von Arbeitern mussten für deren Ziele sterben.

Vater: Vergreif Dich nicht an den Beamten, Fabrikherren und Generalen. Das- wäre ein Chaos.
Dann bricht die Versorgung zusammen. Wir brauchen diese Fachleute. Mit neuen Leuten, die
keine Ahnung haben, würde hier alles drunter und drüber gehen. Friedrich Ebert ruft zur Ruhe und
Ordnung auf. Alle müssen jetzt zusammenstehen.

Sohn: Nicht Zusammenarbeit mit Militär und Fabrikherren, sondern Kampf, Vater! Hier hat Karl
Liebknecht Recht. Nur wenn die Arbeiter das sagen in Deutschland bekommen, wird die Zukunft
besser. Wer nicht kämpft, hat schon verloren.

Vater: Das ist doch Unsinn! Alle Deutschen, ob Arbeiter, Unternehmer, General oder Beamter
müssen gemeinsam die Karre aus dem Dreck ziehen. Die Vernunft muss siegen.

Sohn: Jetzt nach dieser schrecklichen Kriegszeit müssen wir Arbeiter doch dafür sorgen, dass es
nie
wieder Krieg gibt. Du und Deine gemäßigten Leute habt aus dem Krieg doch nichts gelernt.
Vater: Was soll das heißen? Auch wir wollen Frieden.



Landkarte- Die Ausbreitung der Revolution

Aus: Haffner, Sebastian: „Die Deutsche Revolution 1918/19“, München 1979.



Bildmaterial- Der 9. November

Aus: www.zum.de
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