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Deutsch-Südwestafrika – der andere Völkermord 

Stand: 17.06.2020 

Jahrgangsstufe 9 

Fach Geschichte 

Übergreifende 

Bildungs- und 

Erziehungsziele 

Kulturelle Bildung 

Soziales Lernen 

Sprachliche Bildung 

Werteerziehung 

Zeitrahmen  3–4 Unterrichtsstunden 

Benötigtes Material 
M1–M9 

Quellen und Darstellungen zum deutschen 

Kolonialismus und zum Aufstand der Herero 

 M10 Haager Landkriegsordnung 

 M11 Ablaufbeschreibung für das Tribunal 

 M12 Lebenslauf Lothar von Trotha 

 M13 Anklageschrift  

 M14–M18 Rollenbeschreibungen 

  Mögliche Lösungen der Leseaufgaben 

Kompetenzerwartungen 

G9, LB 2: Imperialismus und Erster Weltkrieg 

Die Schülerinnen und Schüler bewerten Motive, Ideologie und Folgen der internationalen 

sowie der deutschen Kolonialpolitik, u. a. aus der Perspektive der einheimischen 

Bevölkerung in den Kolonien. Dabei erkennen sie, dass die europäischen Staaten für die von 

ihrer Kolonialpolitik betroffenen geographischen Räume bis heute eine historisch begründete 

Verantwortung tragen. 

Sachkompetenz, Methodenkompetenz, Urteilskompetenz, Narrative Kompetenz, 

Orientierungskompetenz 
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Struktur der Aufgabe 

Die vorliegende Lernaufgabe sollte im Anschluss an eine Einführung in den Themenkomplex 

Kolonialismus stattfinden, sodass die Schülerinnen und Schüler bereits über ein fundiertes Vorwissen 

und Bewusstsein in Bezug auf die Motive und Ideologien der europäischen Groß- und Mittelmächte im 

Zeitalter des Imperialismus verfügen, insbesondere auch weil die Unterrichtseinheit ausschließlich die 

deutsche Kolonialpolitik in Deutsch-Südwestafrika thematisiert.  

Die Lernaufgabe lässt sich im Wesentlichen in drei Phasen gliedern: die inhaltliche Vorbereitung 

(Wissen aufbauen), die Durchführung des Tribunals (Wissen anwenden) sowie eine Reflexionsphase.  

Arbeitsschritt I (Wissen aufbauen) 

Die Vorbereitung sollte im Regelfall in Gruppenarbeit stattfinden. Um Zeit zu sparen, kann in geübten 

Klassen auch die STEX-Methode zum Einsatz kommen; es sollte aber sichergestellt sein, dass alle 

Schülerinnen und Schüler alle Materialien auswerten und sich nicht auf ausgewählte Inhalte 

beschränken. Die Lehrkraft entscheidet vorab, ob sie die Rollen bereits an dieser Stelle verteilt. Die 

Festlegung zu diesem Zeitpunkt kann in einigen Lerngruppen zu zusätzlicher Motivation führen, 

verleitet aber eventuell vereinzelt Schülerinnen und Schüler, die keine der „Hauptrollen“ erhalten, 

dazu, wenig Aktivität zu zeigen. Es bleibt der Lehrkraft überlassen, ob sie die verschiedenen Rollen 

mehrfach „besetzt“. Die Zuteilung kann dabei mit einer Methode der Gruppenfindung stattfinden; die 

Lehrkraft sollte aber darauf achten, dass insbesondere die Rollen des Angeklagten und Anklägers von 

Schülerinnen und Schülern übernommen werden, die dieser Aufgabe auch gewachsen sind.  

Da die Förderung der Lesekompetenz auch eine wichtige Aufgabe des Geschichtsunterrichts ist, setzt 

diese Lernaufgabe auf die Auswertung von Sachtexten sowie Bild- und Schriftquellen zum 

Wissensaufbau. Dabei können zur Unterstützung der Schülerinnen und Schüler verschiedene 

Lesestrategien eingesetzt werden.  

Arbeitsschritt II (Wissen anwenden) 

Während der Inszenierung des Tribunals hat die Lehrkraft die Aufgabe der Ablaufsteuerung. Sie sorgt 

dafür, dass die Reihenfolge der Schritte des Tribunals eingehalten wird. Dabei ist es auch möglich, 

das Tribunal mehrfach mit unterschiedlichen Rollenbesetzungen durchzuführen. Am Ende dieser 

Phase steht das Urteil der Jury; dabei wird im Falle eines Schuldspruches keine Strafe festgesetzt. 

An die Durchführung des Tribunals schließt sich eine Reflexionsphase an. Neben einer Auswertung 

sollte hier auch ein Gegenwartstransfer realisiert werden. Im Sinne der Kompetenzerwartung muss 

hier exemplarisch eine Auseinandersetzung mit der deutschen Verantwortung für die ehemaligen 

Kolonien des Deutschen Reiches stattfinden. Die Klassifizierung der Verbrechen als Völkermord, so 

wie sie heute auch von offizieller deutscher Seite erfolgt, sollte ebenfalls in diesem Kontext 

thematisiert werden. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Geschichte, Jahrgangsstufe 9 

Seite 3 von 23 

Aufgabe 
 

M1 Rechtliche Ungleichheit in den deutschen Kolonien 

Deutsch-Südwestafrika war von 1884 bis 1915 eine deutsche Kolonie. Ihre 

Gebiete sind heute hauptsächlich Teil des Staates Namibia. Die Kolonie hatte etwa 

200.000 Einwohner, wovon ca. 12.500 Deutsche waren. Dabei bestand eine große 

rechtliche Ungleichheit zwischen den Deutschen und der indigenen 

Bevölkerung, also den Menschen und ihren Nachkommen, die bereits vor der 

Kolonialisierung im Gebiet Deutsch-Südwestafrikas gelebt hatten:  

Für die Deutschen in Deutsch-Südwestafrika und alle Ausländer, die aus Europa stammten, galt das 

deutsche Recht. So lebten beispielsweise auch ca. 500 Briten in der deutschen Kolonie, sie waren 

rechtlich den Deutschen gleichgestellt. Das deutsche Recht galt aber auch für alle anderen „Weißen“; 

die Unterscheidung erfolgte also durch rassistische Kriterien.  

Die „Eingeborenen“, dies war durch eine kaiserliche Verordnung von 1900 die offizielle Bezeichnung 

für die indigene Bevölkerung, galten nicht als deutsche Staatsbürger. Wenn ein deutsches Gesetz für 

sie gelten sollte, musste dies extra festgelegt werden. In der Praxis geschah dies nur sehr selten. 

Gegen Unrecht, das ihnen geschehen ist, durften sie auch nicht vor Gericht ziehen. Die 

Einheimischen waren also weitgehend rechtlos. Verboten war es auch, Ehen zwischen Deutschen 

und der indigenen Bevölkerung zu schließen. 

Leseaufgabe 

1. Stelle zuerst vier Fragen an den Sachtext M1, die du mit seiner Hilfe beantworten kannst. Fragen, 

die lediglich mit „ja“ oder „nein“ beantwortet werden können, dürfen nicht mit dabei sein.  

2. Stelle dann mindestens zwei weiterführende Fragen, die sich aus M1 ergeben, die du aber mit 

diesem Sachtext noch nicht beantworten kannst.  
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M2 Ausbeutung und Gewalt in den deutschen Kolonien 

Die Einheimischen in Deutsch-Südwestafrika waren vor der Kolonialisierung Selbstversorger 

gewesen, sie waren es also nicht gewohnt, mehr zu produzieren, als sie für ihren Eigenbedarf 

benötigten; Handelsbeziehungen über die Dorfgrenzen hinweg gab es nicht.  

Die Deutschen wollten aber die Einheimischen als Arbeiter auf 

ihren Plantagen einsetzen. Hierfür erfand man unter anderem 

das Prinzip der Hüttensteuer: Für jede Hütte musste von der 

Familie, die sie bewohnte, jedes Jahr eine hohe Summe 

bezahlt werden. Um diese zu verdienen, mussten die meisten 

auf den Plantagen der Deutschen arbeiten. Wer nicht zahlen 

wollte oder konnte, wurde zur Zwangsarbeit verurteilt. Diese 

musste meist in großer Entfernung von der Heimat ausgeübt 

werden. Ein Großteil der indigenen Bevölkerung geriet auf 

diese Weise in Unfreiheit. Zwar war die Sklaverei in den 

deutschen Kolonien offiziell abgeschafft, sie wurde aber 

weiterhin geduldet. 

Viele der Arbeiter auf den Plantagen starben an den äußerst harten Arbeitsbedingungen. Vor allem 

die Zwangsarbeiter wurden extrem ausgebeutet. Gewalt gegenüber den Arbeitern war alltäglich. 

Körperstrafen wurden schon wegen kleinster Vergehen verhängt. Ein Symbol der Gewalt war die 

Nilpferdpeitsche: Sie bestand aus Flusspferd- oder Nashornhaut, war oft mehrere Meter lang und 

wurde zur Auspeitschung der Arbeiter verwendet. Dabei wurden große Löcher in die Haut gerissen, 

teilweise verstarben die Opfer an den Folgen der Strafe. 

Leseaufgabe 

1. Vervollständige mithilfe der Informationen aus dem Text das Strukturbild. 

2. Beurteile das Vorgehen der deutschen Kolonialherren, indem du ein eigenes Fazit ziehst. 
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M3 Deutscher Kolonialismus in Bildern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a) Aufnahme eines deutschen Kolonialherrn 

b) Aufnahme einer deutschen Schule in den Kolonien 

c) Postkarte zum deutschen Selbstverständnis 
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M4 Aufstand der Herero 

Die Herero sind ein Hirtenvolk, das in Deutsch-Südwestafrika beheimatet war. Der größte Teil der 

Herero litt stark unter der deutschen Kolonialmacht: Zum einen beanspruchten die deutschen Siedler 

einen Großteil des fruchtbaren Weidelandes für sich, zum anderen waren viele Herero den Übergriffen 

der deutschen Siedler ausgesetzt. Selbst Mord und Vergewaltigung wurden dabei häufig nicht 

bestraft, die Einheimischen waren weitgehend rechtlos. 

Im Januar 1904 begann der bewaffnete Aufstand der Herero: Sie griffen Eisenbahnlinien, 

Handelsstationen und Farmen der deutschen Siedler an. Dabei wurden Frauen und Kinder geschont, 

die deutschen Männer aber ausnahmslos getötet. Insgesamt starben etwa 130 Deutsche. Anfangs 

trafen die Herero auf wenig militärischen Widerstand, es wurde aber im Deutschen Reich schnell ein 

Heer gebildet und nach Afrika entsendet, das den Aufstand niederschlagen sollte. 

An der Spitze stand Generalleutnant Lothar von Trotha. Dieser war auch unter 

seinen eigenen Offizieren umstritten: Er galt als zu hart und skrupellos. Nach einigen 

kleineren Gefechten gelang es dem deutschen Heer, die Herero zur Schlacht am 

Waterberg zu zwingen. Zwar waren die Krieger der Herero auch teilweise mit alten 

Gewehren bewaffnet, trotzdem hatten sie der überlegenen deutschen Kriegstechnik 

– das Heer war mit Geschützen und Maschinengewehren ausgerüstet – wenig 

entgegenzusetzen. Ein Großteil des Volkes der Herero, mehrere Zehntausend 

Menschen, floh nach Südosten in die Omaheke-Wüste. Damit waren die Herero 

militärisch besiegt. 

Leseaufgabe 

Markiere die richtigen Antworten. 

1. Welche Aussage über die Herero ist richtig? 

a) Die Herero lebten als Hirten von der Viehzucht. 

b) Die Herero betrieben im großen Stil Landwirtschaft. 

c) Die Herero kamen durch Handel zu großem Wohlstand. 

2. Welche Aussage über das Verhältnis zwischen Herero und Deutschen ist richtig? 

a) Die Herero und die Deutschen lebten friedlich miteinander. 

b) Die Herero beuteten die deutschen Siedler aus. 

c) Die Herero litten unter den Übergriffen der deutschen Siedler. 

3. Welche Aussage über den Aufstand der Herero ist richtig? 

a) Die Herero töteten rücksichtlos alle Deutschen. 

b) Die Herero töteten deutsche Männer und verschonten Frauen und Kinder. 

c) Die Herero protestierten friedlich, ohne Menschen zu töten oder zu verletzen. 

4. Welche Aussage über Lothar von Trotha ist richtig? 

a) Lothar von Trotha war ein vorbildlicher Soldat, der überall Anerkennung fand. 

b) Lothar von Trotha war wegen seiner Härte sogar bei den eigenen Offizieren umstritten. 

c) Lothar von Trotha war mit dem Feind zu rücksichtsvoll und deshalb umstritten. 

5. Welche Aussage über den Krieg zwischen Herero und Deutschen ist richtig? 

a) Die Militärtechnik der Herero war der deutschen Militärtechnik überlegen. 

b) Die Militärtechnik der Herero und der Deutschen war etwa gleich stark. 

c) Die Militärtechnik der Herero war der deutschen Militärtechnik deutlich unterlegen. 

6. Welche Aussage über den Ausgang des Krieges zwischen Deutschen und Herero ist richtig? 

a) Die Herero verloren den Krieg und flohen in die Omaheke-Wüste. 

b) Der Krieg endete unentschieden. 

c) Die Deutschen verloren den Krieg und verließen Deutsch-Südwestafrika. 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Geschichte, Jahrgangsstufe 9 

Seite 7 von 23 

M5 Umgang mit den besiegten Herero  

Generalleutnant Lothar von Trotha setzte durch, dass die Omaheke-Wüste abgeriegelt wurde; die 

Herero konnten also die Wüste nicht mehr verlassen. Zwar kannten die Herero die wenigen 

Wasserstellen, diese reichten aber für die Vielzahl an Menschen und das Vieh bei weitem nicht aus. 

Zusätzlich befahl von Trotha den deutschen Soldaten, dem Feind in die Wüste zu folgen und diesen 

systematisch von den Wasserstellen zu vertreiben. 

Zusätzlich erließ von Trotha am 2. Oktober 1904 einen öffentlichen Aufruf an die Herero, in dem er 

ankündigte, alle männlichen Herero erschießen zu lassen, auch Frauen und Kinder sollten nicht 

geschont, sondern zurück in die Wüste getrieben werden. Dieser Aufruf wurde später als 

„Vernichtungsbefehl“ bezeichnet. Alle Verhandlungsangebote der Herero wurden von deutscher 

Seite abgewiesen, ihre Unterhändler erschossen. 

Tausende Herero verdursteten in der Omaheke-Wüste; das Vieh verendete nahezu vollständig. Der 

„Vernichtungsbefehl“ wurde erst am 8. Dezember 1904 zurückgenommen. Alle Herero, die nicht 

aktiv an Kriegshandlungen beteiligt waren, sollten jetzt geschont werden. Trotzdem wurden weiterhin 

willkürlich Afrikaner erschossen. Der Verdacht, sie hätten gegen die Deutschen gekämpft, reichte 

dafür vollkommen aus. Überlebende wurden in schon damals so genannte Konzentrationslager 

gebracht, Gesunde mussten von dort aus Zwangsarbeit leisten. Aufgrund der schlechten Versorgung 

und Überbelegung breiteten sich in den Lagern schnell Krankheiten aus, die viele weitere Opfer 

forderten. Insgesamt starben zwischen 40.000 und 60.000 Herero; 1911 bestand das Volk nur noch 

aus ca. 20.000 Menschen. 

Leseaufgabe 

Verbinde die passenden Satzhälften miteinander. 

Erste Satzhälfte  Zweite Satzhälfte 

1. 
Durch die Abriegelung der Omaheke-

Wüste … 
 a) 

… lebten nach dem Krieg nur noch 

ca. 20.000.  

2. 
Im „Vernichtungsbefehl“ kündigte 

Lothar von Trotha an … 
 b) 

… waren die Herero von der 

Wasserversorgung abgeschnitten. 

3. Die Herero und das Vieh der Herero …  c) 

… alle männlichen Herero erschießen 

zu lassen und auch Frauen und Kinder 

nicht zu verschonen. 

4. Von 40.000 bis 60.000 Herero …  d) 
… verdursteten qualvoll in der 

Omaheke-Wüste. 

 



  Illustrierende Aufgaben zum LehrplanPLUS 

Realschule, Geschichte, Jahrgangsstufe 9 

Seite 8 von 23 

M6 Der Herero-Aufstand in Bildern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
c) Überlebende des Hererovolkes  

a) Gefangene Herero 

b) Deutsches Maschinengewehr – Anfang 20. Jahrhundert  
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M7 General von Trothas „Vernichtungsbefehl“  

General von Trotha in der Verkündung, die später als Vernichtungsbefehl bekannt wurde: 

Ich der große General der Deutschen Soldaten sende diesen Brief an das Volk der 

Herero. Die Hereros sind nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und 

gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und Nasen und andere Körperteile 

abgeschnitten, und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem Volk: 

Jeder der einen der Kapitäne an eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 

1000 Mark, wer Samuel Maharero bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss 

jedoch das Land verlassen. Wenn das Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot 

Rohr [ein Geschütz] dazu zwingen. Innerhalb der deutschen Grenze wird jeder Herero 

mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und 

Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, oder lasse auf sie schießen. Das sind 

meine Worte an das Volk der Herero. Der große General des mächtigen Deutschen 

Kaisers. 

Ergänzung, die nur den deutschen Soldaten verkündet wurde: 

Dieser Erlass ist bei den Appells den Truppen mitzuteilen mit dem Hinzufügen, dass auch 

der Truppe, die einen der Kapitäne fängt, die entsprechende Belohnung zuteil wird und 

dass Schießen auf Weiber und Kinder so zu verstehen ist, dass über sie 

hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit Bestimmtheit an, 

dass dieser Erlass dazu führen wird keine männlichen Gefangenen zu machen, aber 

nicht zu Grausamkeit gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden schon fortlaufen, 

wenn zweimal über sie hinweggeschossen wird. Die Truppe wird sich des guten Rufes 

des Deutschen Soldaten bewusst bleiben. 

Bundesarchiv Potsdam, Akten des Reichskolonialamtes, RKA, 10.01 2089, Bl. 23, Handschriftliche Abschrift der 

Proklamation an das Volk der Herero und des Zusatzbefehls an die Kaiserliche Schutztruppe, 2. Oktober 1904. 

Leseaufgabe 

In der Schriftquelle M7 sind keine Überschriften vorhanden. Hier hast du vier Überschriften. 

Schreibe die Nummer an den Rand des Textes. 

1. Belohnung für die Auslieferung von Kapitänen der Herero 

2. Geheime Abschwächung der Drohung gegenüber Frauen und Kinder 

3. Begründung für das harte Vorgehen der deutschen Soldaten 

4. Drohung gegen Männer, Frauen und Kinder der Herero 
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M8 Berichte deutscher Soldaten über den Umgang mit den Herero 

Von Ondomu [kleine Ortschaft] ab bezeichnete ein […] Fußpfad, neben welchem Menschenschädel 

und Gerippe […] Vieh, besonders Großvieh, lagen, den Weg, den anscheinend die nach Nordosten 

entwichenen Hereros genommen haben. Besonders in den dichten Gebüschen am Wege, wo die 

verdurstenden Tiere wohl Schutz vor den versengenden Strahlen der Sonne gesucht hatten, lagen die 

Kadaver zu Hunderten dicht neben- und übereinander. An vielen Stellen war in 15 bis 20 m tiefen, 

aufgewühlten Löchern vergeblich nach Wasser gegraben … Alles läßt darauf schließen, daß der 

Rückzug ein Zug des Todes war …  

Die mit eiserner Strenge monatelang durchgeführte Absperrung des Sandfeldes vollendete das Werk 

der Vernichtung. Das Röcheln der Sterbenden und das Wutgeschrei des Wahnsinns … Sie verhallten 

in der erhabenen Stille der Unendlichkeit! 

Das Strafgericht hatte sein Ende gefunden. 

Die Hereros hatten aufgehört, ein selbständiger Volksstamm zu sein. 

E. Mittler: Die Kämpfe der deutschen Truppe in Südwestafrika. Königreich Preußen. Armee. Großer Generalstab. 

Kriegsgeschichtliche Abteilung II. Berlin 1906, S. 218.  

M9 Kritische Reaktionen der deutschen Öffentlichkeit 

Äußerungen des Kolonialpolitikers Paul Rohrbach am 7. Oktober 1904 

Die Trothasche Proklamation wird uns bei aller Welt schaden und hier nicht das Mindeste nützen. Die 

Idee, daß die ‚Schuldigen‘, die Häuptlinge der Hereros, die Mörder der Weißen, je zur Bestrafung in 

unsere Hände fallen werden, dass das ganze Volk mit seinen Kapitänen je sich uns auf Gnade und 

Ungnade ergeben könnte oder dass wir jeden Herero einzeln im Sandfeld fangen werden, ist absurd. 

Wir können anstellen, was wir wollen, so werden wir doch nie darum herumkommen, zu irgendeiner 

Zeit von uns aus ein Ende mit dem Hererokrieg zu machen und die Hereros wieder heranzuziehen. 

Paul Rohrbach: Aus Südwest-Afrikas schweren Tagen. Thalacker, Berlin 1907. 

Kommentar des SPD-Führers August Bebel im Reichstag am 30. Januar 1905 

Eine solche Kriegführung kann jeder Metzgerknecht treiben, dazu braucht man nicht General oder 

höherer Offizier zu sein. 

Verhandlungen des Deutschen Reichstages, 129. Sitzung vom 30. Januar 1905, S. 4104 

Leseaufgabe 

Überprüfe die Richtigkeit folgender Aussagen (wahr oder falsch). 

Aussagen w f 

Ein großer Teil des Viehs der Herero hatte die Absperrung der Wüste unbeschadet 

überstanden. 
  

Die Herero hatten aus Verzweiflung tiefe Löcher gegraben, um Wasser zu finden.   

Die Absperrung der Wüste trug zur Vernichtung des Volksstammes der Herero bei.   

Paul Rohrbach betont den großen Erfolg des Feldzugs gegen die Herero.   
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M10 Ausschnitte aus der Haager Landkriegsordnung von 1899 

Das Deutsche Reich gehörte zu den 51 Staaten, welche sich verpflichteten, dass ihre Armeen die 

Haager Landkriegsordnung von 1899 zu achten haben. Allerdings galten diese Regeln nur für 

Kriege zwischen Staaten, die den Vertrag auch unterzeichnet haben. Deutsch-Südwestafrika stand 

aber formal unter deutschem Recht.  

Art. 4  

Die Kriegsgefangenen unterstehen der Gewalt der feindlichen Regierung, aber nicht der Gewalt der 

Personen oder der Abteilungen, die sie gefangen genommen haben. Sie sollen mit Menschlichkeit 

behandelt werden. Alles, was ihnen persönlich gehört, verbleibt ihr Eigentum mit Ausnahme von 

Waffen, Pferden und Schriftstücken militärischen Inhalts. 

Art. 22 

Die Kriegführenden haben kein unbeschränktes Recht in der Wahl der Mittel zur Schädigung des 

Feindes. 

Art. 23 

Abgesehen von den durch Sonderverträge aufgestellten Verboten, ist namentlich untersagt: 

1) die Verwendung von Gift oder vergifteten Waffen, 

2) die meuchlerische [heimtückische] Tötung oder Verwundung von Angehörigen des 

feindlichen Volkes oder Heeres 

3) die Tötung oder Verwundung eines die Waffen streckenden oder wehrlosen Feindes, der sich 

auf Gnade oder Ungnade ergeben hat, 

4) die Erklärung, daß kein Pardon gegeben wird [dass Soldaten, die sich ergeben, nicht 

geschont werden]. […] 

Art. 32 

Als Parlamentär [Unterhändler] gilt, wer von einem der Kriegführenden bevollmächtigt ist, mit dem 

anderen in Unterhandlungen [Verhandlungen] zu treten, und sich mit der weißen Fahne zeigt. Er 

hat Anspruch auf Unverletzlichkeit, ebenso der ihn begleitende Trompeter, Hornist oder Trommler, 

Fahnenträger und Dolmetscher. 

Schweizerische Eidgenossenschaft – Bundesrat Kompetenzzentrum Amtliche Veröffentlichungen AS 23 261 

Leseaufgabe 

Übersetze die Artikel der Haager Landkriegsordnung in deine Sprache.  

Deine Übersetzung kann folgendermaßen aussehen: 

Art. 32 

Besonderen Schutz haben Unterhändler und alle Menschen, die sie begleiten. Diese darf man nicht verletzen oder 
töten. Man erkennt sie an der weißen Flagge, die sie tragen.  
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M11 Ablauf des Tribunals gegen Lothar von Trotha 

1. Verlesen der Anklageschrift durch den Kläger 

2. Befragung des Angeklagten zur Person sowie zu den gegen ihn gerichteten Anschuldigungen 

3. 
Vernehmung der Zeugen, die den Angeklagten unterstützen  

(Aufruf erfolgt durch den Angeklagten) 

4. 
Vernehmung der Zeugen, die den Angeklagten beschuldigen  

(Aufruf erfolgt durch den Ankläger) 

5. Plädoyer des Anklägers 

6. Schlusswort des Angeklagten 

7. Beratung der Jury 

8. Spruch der Jury und Begründung des Spruchs 

 

 

M12 Lebenslauf des Lothar von Trotha 

1848 Geboren in Magdeburg als Sohn eines adeligen Offiziers 

1865 Eintritt als Offiziersanwärter in die Preußische Armee 

1894 Ernennung zum Stellvertreter des Gouverneurs in Deutsch-Ostafrika 

1900 Beteiligung an der Niederschlagung des Boxeraufstandes in China 

1904 Ernennung zum Oberbefehlshaber und Gouverneur in Deutsch-Südwestafrika 

1905 Verleihung des hohen Ordens „Pour le Mérite“ 

1910 Ernennung zum General der Infanterie 

1920 Tod in Bonn 
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M13 Anklageschrift 

Der Angeklagte Lothar von Trotha, geboren 1848 in Magdeburg, wird beschuldigt 

im Jahr 1904 mehrere Tausend Mitglieder des Volksstammes der Herero auf grausame Art und Weise 

getötet und dabei Vorschriften der Haager Landkriegsordnung eklatant missachtet zu haben. 

Dabei verstieß er gegen Art  4 (Umgang mit Kriegsgefangenen), Art  22 (Schädigung des Feindes mit 

unverhältnismäßigen Mitteln), Art. 23 (Tötung eines wehrlosen Feindes / keine Gewährung eines 

Pardon) und Art. 32 (Tötung von Parlamentären/Unterhändlern).  

Die Jury wird um ein eindeutiges Urteil (ja/nein) zu den vier Anklagepunkten gebeten: 

Ist Lothar von Trotha schuldig in den vier Anklagepunkten?  
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M14 Rollenbeschreibung für Lothar von Trotha 

Die Anklageschrift hast du mit tiefem Erschrecken zur Kenntnis genommen. Nie hättest du daran 

gedacht, wegen dieses Krieges vor ein Tribunal gestellt zu werden. Schließlich hast du nur Befehle 

ausgeführt: Du solltest Zucht und Ordnung bei den frechen „Eingeborenen“ wiederherstellen. Diesen 

Auftrag hast du mehr oder weniger direkt vom Kaiser Wilhelm II. erhalten. Dass mit diesen „Wilden“ 

nicht anders umzugehen ist, versteht sich ja wohl von selbst. Was wäre denn gewesen, wenn man 

Milde hätte walten lassen? Jeder Afrikaner hätte den Deutschen doch dann in Zukunft „auf der Nase 

herumgetanzt“. Na gut! Einige kritische Stimmen gab es ja schon: Nicht vernichten, sondern zur Arbeit 

heranziehen hätte man sie sollen. Mit einem Metzgerknecht hat man dich sogar verglichen. Das kann 

man natürlich leicht sagen, wenn man in Berlin im kühlen Reichstag sitzt; vor Ort sah das anders aus. 

Und schließlich waren diese Herero mit den gefangenen deutschen Soldaten auch nicht besser 

umgegangen. 

Und jetzt stehst du wegen eines Verstoßes gegen geltendes Recht vor diesem Tribunal. Deine feste 

Überzeugung ist, dass du nichts Falsches getan, sondern nur deine Pflicht erfüllt hast. Schließlich hat 

man die „Eingeborenen“ noch nie mit Samthandschuhen angefasst. Diese Sprache würden sie auch 

gar nicht verstehen. Das ist wohl überall bekannt und in deiner Zeit immer so gemacht worden. 

Und trotzdem, leichte Zweifel hast du ja schon: Schließlich hatten sogar Offiziere deiner Schutztruppe 

in Deutsch-Südwestafrika teilweise Widerspruch gegeben und deine Befehle als „unmenschlich“ 

bezeichnet. Kritik aus Deutschland gab es auch. Schließlich wurde sogar dein „Vernichtungsbefehl“ 

außer Kraft gesetzt. Aber die Richtung hat gestimmt und auf die kam es an. Diese Auffassung wirst du 

vor dem Tribunal selbstbewusst vertreten. Dir muss es darum gehen, die Jury davon zu überzeugen, 

dass du nichts anders gemacht hast als andere damals auch, der ein oder andere Zeuge wird das ja 

wohl auch bestätigen können. 

 

Aufgabe: 

1. Lies dir die Informationstexte und Quellen zum deutschen Kolonialismus und zu dem Krieg mit den 

Herero genau durch. Auch die Bilder helfen dir dabei, die Situation zu verstehen. 

2. Informiere dich über deinen Lebenslauf. 

3. Lies die Anklageschrift genau und informiere dich anhand des Auszugs aus der Haager 

Landkriegsordnung, was dir genau vorgeworfen wird.  

4. Überlege dir eine Verteidigungsstrategie: Wie willst du dein Vorgehen rechtfertigen? 

5. Versuche die Jury durch vollständige Argumente zu überzeugen, wie du sie bereits aus dem 

Deutschunterricht kennst. Dabei kannst du folgendermaßen vorgehen: 

a) These: Der Umgang des deutschen Heeres mit den Herero war für die damalige Zeit angemessen. 

b) Begründung: Bereits vor dem Krieg gab es harte Körperstrafen für die Einheimischen, die zu 

teilweise schwersten Verletzungen führten. 

c) Beispiel: Körperstrafen wurden oftmals mit der Nilpferdpeitsche vollzogen. Viele starben als Folge 

der Bestrafung.  

6. Bereite dich darauf vor, kritische Fragen an die Zeugen zu stellen. 

7. Bereite dich schriftlich auf ein Schlusswort vor, in dem du dich verteidigst. 
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M15 Rollenbeschreibung für den Ankläger 

Als du das erste Mal von dem Fall gehört hast, ist es dir kalt den Rücken heruntergelaufen. Ein 

Verbrechen in dieser Dimension ist dir in deiner Karriere noch nicht untergekommen. Dieser von 

Trotha ist der Hauptverantwortliche für die Ermordung von mehreren Zehntausend Herero.  

Diese sind auf bestialische Weise getötet worden: In der Wüste hat man sie verdursten lassen. Als du 

die Zeitzeugenberichte gelesen hast, warst du wirklich geschockt. Wie können Menschen anderen 

Menschen so etwas antun?  

Hier soll es jetzt um die juristische Aufarbeitung gehen. Die Haager Landkriegsordnung ist da ja sehr 

eindeutig: Gegen sehr viele Paragraphen hat dieser von Trotha verstoßen. Allerdings wird der 

Angeklagte wohl argumentieren, dass er nur die gängige Praxis weitergeführt hat. Dazu wird er wohl 

behaupten, dass er nur auf die Verbrechen der Herero reagiert habe.  

Dein Ziel muss es sein, die Jury von der Schuld des Angeklagten zu überzeugen. Dir muss es vor 

allem darum gehen, die Abscheulichkeit und Einzigartigkeit des Verbrechens herauszustellen, damit 

die Jury den Angeklagten nicht „als Kind seiner Zeit“ freispricht. Der Angeklagte wird wohl auch den 

einen oder anderen Zeugen, der ihm beisteht, aussagen lassen. Deren Argumente musst du 

entkräften. 

 

Aufgabe: 

1. Lies dir die Informationstexte und Quellen zum deutschen Kolonialismus und zu dem Krieg mit den 

Herero genau durch. Auch die Bilder helfen dir dabei, die Situation zu verstehen. 

2. Informiere dich über den Lebenslauf Lothar von Trothas. 

3. Bereite dich darauf vor, die Anklageschrift vorzutragen. Schon damit kannst du die Jury 

beeindrucken. 

4. Lies die Anklageschrift genau und informiere dich anhand des Auszugs aus der Haager 

Landkriegsordnung, was du dem Angeklagten genau vorwirfst. Überlege dir eine möglichst genaue 

Strategie. 

5. Versuche die Jury durch vollständige Argumente zu überzeugen, wie du sie bereits aus dem 

Deutschunterricht kennst. Dabei kannst du folgendermaßen vorgehen: 

a) These: Lothar von Trotha hat gegen Art. 32 der Haager Landkriegsordnung verstoßen. 

b) Begründung: Hier wird gefordert, dass Unterhändler einen besonderen Schutz bekommen und 

beispielsweise nicht verletzt werden dürfen. Diesen Schutz hat Lothar von Trotha nicht gewährt. 

c) Beispiel: Lothar von Trotha hat befohlen, die Unterhändler der Herero erschießen zu lassen, womit 

er den Herero die Möglichkeit genommen hat, einen fairen Frieden zu erreichen. 

6. Bereite dich darauf vor, den Angeklagten sowie die Zeugen zu befragen. 

7. Bereite dich auf dein Schlussplädoyer vor. Hier wird es auch darauf ankommen, die Jury möglichst 

zu beeindrucken, indem du die Vorwürfe nochmals kurz zusammenfasst. 
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M16 Rollenbeschreibung für Zeugen gegen von Trotha 

Jetzt hat man diesen Trotha doch endlich vor Gericht gestellt. Das wurde ja wohl auch höchste Zeit. 

Ein Verbrecher der übelsten Sorte ist dieser Mensch. Natürlich haben einige Herero Verbrechen 

begangen, dies geschah ja aber wohl nicht ohne Gründe.  

Rechtlos im eigenen Land sind sie gewesen und keine Möglichkeit, sich zu wehren, haben sie gehabt. 

Ausgepresst hat man sie. Da sollen sich die Deutschen ja wohl nicht wundern, dass sich die Herero 

zur Wehr setzen. Dazu haben die Kapitäne klare Grenzen gesetzt: Frauen und Kinder sollten 

geschont werden, nur die Männer, die hat man getötet.  

Dass dies auch irgendwie Unrecht ist, ist klar. Die wenigen Täter hätte man aber ja wohl vor ein 

Gericht stellen können. Was macht aber dieser von Trotha? Als Rache soll das ganze Volk vernichtet 

werden. Auf diese Art und Weise? Frauen, Kinder, Alte und Schwache in eine Wüste treiben und dort 

verdursten lassen? Das kann kein angemessenes Mittel sein. Die Herero wollten sich sogar ergeben, 

haben Unterhändler zur Verhandlung geschickt; von Trotha hat sie erschießen lassen. Ein Pardon 

wurde nie gewährt und mit Menschlichkeit hat das alles nichts zu tun. Das hat man sogar im 

deutschen Reichstag erkannt. 

Du wirst dem Tribunal genau schildern, welches Unrecht dieser Metzgerknecht angerichtet hat. 

 

Aufgabe: 

1. Lies dir die Informationstexte und Quellen zum deutschen Kolonialismus und zu dem Krieg mit den 

Herero genau durch. Auch die Bilder helfen dir dabei, die Situation zu verstehen. 

2. Informiere dich über den Lebenslauf Lothar von Trothas. 

3. Lies die Anklageschrift genau und informiere dich anhand des Auszugs aus der Haager 

Landkriegsordnung, was dem Angeklagten genau vorgeworfen wird. 

4. Überlege dir deine Strategie: Welche Vergehen möchtest du besonders betonen? Entscheide dich 

für ein Vergehen, das Lothar von Trotha vorgeworfen wird, und schildere dieses möglichst 

ausführlich und anschaulich der Jury. Besprich dich mit den anderen Zeugen gegen von Trotha, 

damit alle Vergehen angesprochen werden. 

5. Bereite dich innerlich auf Nachfragen durch von Trotha vor.  
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M17 Rollenbeschreibung für Zeugen für von Trotha 

Als du zu diesem Tribunal als Zeuge vorgeladen wurdest, da wusstest du gar nicht, was dieser ganze 

Aufwand eigentlich soll. Dem Generalleutnant von Trotha wirft man also vor, unmenschlich gehandelt 

zu haben, indem er mit diesen Herero vielleicht etwas heftig umgegangen ist. Jetzt behauptet dieser 

Ankläger auch noch, dass von Trotha gegen diese Landkriegsordnung verstoßen habe. Das ist ja 

geradezu lächerlich. „Wo gehobelt wird, da fallen eben auch Späne.“ Von Trotha hat einfach das 

weitergeführt, was schon immer die gängige Praxis war: Früher hat man die „Eingeborenen“ doch 

auch mit der Peitsche gezüchtigt. Rechte haben sie auch nicht gehabt. Was soll also diese Anklage? 

Wenn dich jemand fragen würde, ob sich die Deutschen richtig verhalten haben, da würde dir einiges 

einfallen:  

Die Gewalt ging ja wohl ursprünglich von Seiten der Herero aus, wenn diese sich „ruhig“ verhalten 

hätten, wäre doch überhaupt kein Heer nach Afrika gekommen. Dazu haben die sich ja wohl auch 

nicht soldatisch verhalten: Nasen und Ohren haben sie angeblich den deutschen Soldaten 

abgeschnitten und diese dann auch noch gekocht und gegessen. Na gut, wirklich gesehen hat das 

natürlich niemand, wahrscheinlich ist es auch einfach eine der vielen Legende, aber es könnte ja doch 

stimmen. 

Dazu gab es ja wohl auch Grenzen: Der „Vernichtungsbefehl“ klingt doch nur beim ersten Mal lesen 

etwas hart, man darf aber den Zusatz nicht vergessen: Auf Frauen und Kinder sollte nicht geschossen 

werden, also zumindest nicht absichtlich. Gut, dass wenigstens du die Wahrheit kennst.  

 

Aufgabe: 

1. Lies dir die Informationstexte und Quellen zum deutschen Kolonialismus und zu dem Krieg mit den 

Herero genau durch. Auch die Bilder helfen dir dabei, die Situation zu verstehen. 

2. Informiere dich über den Lebenslauf Lothar von Trothas. 

3. Lies die Anklageschrift genau und informiere dich anhand des Auszugs aus der Haager 

Landkriegsordnung, was dem Angeklagten genau vorgeworfen wird. 

4. Überlege dir deine Strategie: Wie möchtest du von Trotha helfen? Wie kann man sein Vorgehen 

rechtfertigen? Sprich dich dabei mit den anderen Zeugen für von Trotha ab. 

a) Schildere genau die Verbrechen, welche die Herero in dem Krieg begangen haben. 

b) Beschreibe den Umgang mit den Herero vor dem Krieg. Dadurch wird deutlich, dass Lothar von 

Trotha und seine Armee nur das übliche Vorgehen fortgeführt haben.  

5. Bereite dich innerlich auf Nachfragen durch den Ankläger vor.  
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M18 Rollenbeschreibung für die Jury 

Ihr als Mitglieder der Jury habt eine wichtige Aufgabe. Ihr übernehmt die Rolle des Richters. Ihr müsst 

euch die Argumente des Anklägers, des Angeklagten Lothar von Trotha und der Zeugen genau 

anhören und Pro- und Contra-Argumente abwägen.  

Am Ende muss ein Urteil gefällt werden: Ist der Angeklagte schuldig oder nicht schuldig? Ihr wählt 

auch einen Sprecher der Jury, über diesen könnt ihr Fragen an die Beteiligten des Tribunals stellen. 

Eure wichtigste Aufgabe steht aber am Ende der Verhandlung: Ihr müsst darüber entscheiden, ob ihr 

den Angeklagten in den verschiedenen Anklagepunkten schuldig oder nicht schuldig sprecht. Wenn 

es bei der Urteilsfindung innerhalb der Jury unterschiedliche Meinungen gibt, so entscheidet die 

Mehrheit. 
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Mögliche Lösungen der Leseaufgaben  

M1: Mögliche Fragen 

1. Wie lange war Deutsch-Südwestafrika eine deutsche Kolonie? 

2. Wie viele Menschen lebten insgesamt in Deutsch-Südwestafrika? 

3. Was waren die rechtlichen Unterschiede zwischen den Deutschen und der indigenen Bevölkerung 

in Deutsch-Südwestafrika? 

4. Was war die offizielle Bezeichnung für die indigene Bevölkerung in Deutsch-Südwestafrika? 

5. Welche rechtlichen Möglichkeiten hatte die indigene Bevölkerung in Deutsch-Südwestafrika, um 

sich gegen Unrecht zu wehren?  

M1: Mögliche weiterführende Fragen 

1. Wie lange akzeptierte die indigene Bevölkerung Deutsch-Südwestafrikas das erlittene Unrecht? 

2. Wie gingen die anderen europäischen Mächte mit der indigenen Bevölkerung in ihren Kolonien 

um? 

3. Wie setzten sich die indigene Bevölkerung gegen das Unrecht zur Wehr?  

 

M2: Mögliche Lösung 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M4: Lösung 

1. Die Herero lebten als Hirten von der Viehzucht. 

2. Die Herero litten unter den Übergriffen der deutschen Siedler. 

3. Die Herero töteten deutsche Männer und verschonten Frauen und Kinder. 

4. Lothar von Trotha war wegen seiner Härte sogar bei den eigenen Offizieren umstritten. 

5. Die Militärtechnik der Herero war der deutschen Militärtechnik deutlich unterlegen. 

6. Die Herero verloren den Krieg und flohen in die Omaheke-Wüste. 

Situation vor der 

Kolonialisierung 

Menschen als 
Selbstversorger 

„Erfindung“ der 

Deutschen 

Einführung der 
Hüttensteuer 

Veränderung für 

Einheimische 

Arbeit auf den 
Plantagen 

Verrichtung von 
Zwangsarbeit 

unmenschliche Ausbeutung der 
Einheimischen wegen 

Gewinnstreben 

Eigenes 

Fazit 
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M5: Lösung 

 

M7: Lösung 

General von Trotha in der Verkündung, die später als Vernichtungsbefehl bekannt wurde: 

Ich der große General der Deutschen Soldaten sende diesen Brief an das Volk der Herero. Die Hereros sind 

nicht mehr deutsche Untertanen. Sie haben gemordet und gestohlen, haben verwundeten Soldaten Ohren und 

Nasen und andere Körperteile abgeschnitten, und wollen jetzt aus Feigheit nicht mehr kämpfen. Ich sage dem 

Volk: Jeder der einen der Kapitäne an eine meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 Mark, wer 

Samuel Maharero bringt, erhält 5000 Mark. Das Volk der Herero muss jedoch das Land verlassen. Wenn das 

Volk dies nicht tut, so werde ich es mit dem Groot Rohr [ein Geschütz] dazu zwingen. Innerhalb der deutschen 

Grenze wird jeder Herero mit oder ohne Gewehr, mit oder ohne Vieh erschossen, ich nehme keine Weiber und 

Kinder mehr auf, treibe sie zu ihrem Volk zurück, oder lasse auf sie schießen. Das sind meine Worte an das 

Volk der Herero. Der große General des mächtigen Deutschen Kaisers. 

Ergänzung, die nur den deutschen Soldaten verkündet wurde: 

Dieser Erlass ist bei den Appells den Truppen mitzuteilen mit dem Hinzufügen, dass auch der Truppe, die einen 

der Kapitäne fängt, die entsprechende Belohnung zuteil wird und dass Schießen auf Weiber und Kinder so zu 

verstehen ist, dass über sie hinweggeschossen wird, um sie zum Laufen zu zwingen. Ich nehme mit 

Bestimmtheit an, dass dieser Erlass dazu führen wird keine männlichen Gefangenen zu machen, aber nicht zu 

Grausamkeit gegen Weiber und Kinder ausartet. Diese werden schon fortlaufen, wenn zweimal über sie 

hinweggeschossen wird. Die Truppe wird sich des guten Rufes des Deutschen Soldaten bewusst bleiben. 

Bundesarchiv Potsdam, Akten des Reichskolonialamtes, RKA, 10.01 2089, Bl. 23, Handschriftliche Abschrift der Proklamation an das Volk der Herero und des 

Zusatzbefehls an die Kaiserliche Schutztruppe, 2. Oktober 1904. 

1. Belohnung für die Auslieferung von Kapitänen der Herero 

2. Geheime Abschwächung der Drohung gegenüber Frauen und Kinder 

3. Begründung für das harte Vorgehen der deutschen Soldaten 

4. Drohung gegen Männer, Frauen und Kinder der Herero 

 

M8 und M9: Lösung 

Aussagen w f 

Ein großer Teil des Viehs der Herero hatte die Absperrung der Wüste unbeschadet überstanden.  x 

Die Herero hatten aus Verzweiflung tiefe Löcher gegraben, um Wasser zu finden. x  

Die Absperrung der Wüste trug zur Vernichtung des Volksstammes der Herero bei. x  

Paul Rohrbach betont den großen Erfolg des Feldzugs gegen die Herero.  x 

Erste Satzhälfte  Zweite Satzhälfte 

1. 
Durch die Abriegelung der Omaheke-

Wüste … 

 
a) 

… lebten nach dem Krieg nur noch 

ca. 20.000.  

2. 
Im „Vernichtungsbefehl“ kündigte 

Lothar von Trotha an … 

 
b) 

… waren die Herero von der 

Wasserversorgung abgeschnitten. 

3. Die Herero und das Vieh der Herero … 

 

c) 

… alle männlichen Herero erschießen 

zu lassen und auch Frauen und Kinder 

nicht zu verschonen. 

4. Von 40.000 bis 60.000 Herero …  d) 
… verdursteten qualvoll in der 

Omaheke-Wüste. 

1. 

3. 

4. 

2. 
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M10: Mögliche Lösung 

Art. 4 

Soldaten, die andere Soldaten gefangen nehmen, dürfen diese nicht so behandeln, wie sie gerade dazu Lust haben. Sie dürfen 

sie nicht ausrauben oder unmenschlich mit ihnen umspringen. 

Art. 22 

Nicht alles, womit man den Feind töten oder schädigen kann, darf man als Soldat auch machen. 

Art. 23 

Folgendes ist verboten: 

a) Vergiftung des Feindes 

b) Besonders hinterhältige Angriffe 

c) Tötung von Feinden, die sich ergeben haben 

Art. 32 

Besonderen Schutz haben Unterhändler und alle Menschen, die sie begleiten. Diese darf man nicht verletzen oder töten. Man 

erkennt sie an der weißen Flagge, die sie tragen.  
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Hinweise zum Unterricht 

Dass von Trotha nach heutiger Rechtsauffassung maßgeblich an einem Genozid beteiligt war, ist 

unstrittig. Von deutscher Seite erfolgte eine Anerkennung als Völkermord und eine Entschuldigung für 

die Verbrechen, die in den deutschen Kolonien begangen wurden. Forderungen nach individuellen 

Entschädigungen wurden hingegen abgewiesen. Als Rechtfertigung wird angeführt, dass es den 

Tatbestand des Völkermordes im Jahr 1904 noch nicht gegeben habe, dieser sei erst 1948 durch die 

Völkerrechtskonvention eingeführt worden. Damit beruft man sich auf das Rückwirkungsverbot: 

Niemand darf für etwas verurteilt werden, das zum Zeitpunkt der Tat noch nicht strafbar war. In den 

Nürnberger Prozessen umgingen die alliierten Ankläger diese Einschränkung, indem sie sich darauf 

beriefen, es gebe übergesetzliche „Verbrechen gegen die Menschlichkeit“, die unabhängig von 

geltenden Rechtsordnungen zu ahnden seien. Eine Diskussion darüber, ob diese Auffassung auch für 

eine Verurteilung von Lothar von Trotha gelten könnte, wäre möglich, würde die Schülerinnen und 

Schüler der Jahrgangsstufe 9 aber wohl überfordern. 

Die Ansprüche an das Tribunal insbesondere im Hinblick auf strafrechtsdogmatische oder 

rechtsphilosophische Erwägungen sollten also nicht zu hoch gesetzt werden. Die Haager 

Landkriegsordnung dient dabei als Beleg und Folie dafür, dass Kriegsverbrechen, wie sie unter der 

Führung von Lothar von Trotha begangen wurden, auch schon zu Beginn des 20. Jahrhunderts 

geächtet waren. Gleichzeitig ist festzuhalten, dass die Haager Landkriegsordnung keine Strafen für 

Vergehen vorsah. Die Verwendung als Rechtsgrundlage in Prozessen gegen deutsche Soldaten, die 

angeklagt waren, Verbrechen im Ersten Weltkrieg begangen zu haben, erwies sich als wenig 

erfolgreich, insbesondere auch weil die Konfliktparteien sich darauf verständigten, auch deutliche 

Verstöße – wie beispielsweise den Einsatz von Giftgas – durch eigenwillige Interpretationen zu 

rechtfertigen. 

In der Unterrichtseinheit kann es also nicht darum gehen, ein juristisches Urteil zu fällen oder vielleicht 

sogar eine fiktive Strafe zu verhängen, vielmehr ist das Tribunal eine interessante Möglichkeit, die 

Schülerinnen und Schüler zu lehren, ein begründetes Werturteil zu fällen. Dabei sollen sie einerseits 

ihre reflektierten Wertvorstellungen und andererseits auch Alteritätserfahrungen in Bezug auf die 

Andersartigkeit der Vergangenheit einbeziehen. Sie müssen Argumente gewichten, gleichzeitig 

berücksichtigen sie aber auch Gegenargumente. Dabei ist es für das Gelingen der Unterrichtseinheit 

entscheidend, dass die Lehrkraft die Schülerinnen und Schüler zu eigenen Urteilen kommen lässt; 

gleichzeitig muss sie darauf bestehen, dass diese zwar eigenständig gefällt, aber auf Kriterien 

basieren müssen.  


