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Zum Thema „Heimatfront in Lemgo“ bearbeiten die SuS im Archiv arbeitsteilig drei
Ausschnitte aus den Schulchroniken Lemgoer Schulen und in Kontrast dazu drei
Zusammenstellungen aus Feldpostbriefen von Paul Vietmeier. Hierbei ist zu
beachten, dass die SuS die Veränderung der Beschreibungen und der Stimmung
von Paul Vietmeier von seinem ersten Brief am 01.08.1914 bis zu dem Brief vom
06.10.1914 herausarbeiten und reflektieren.
Im Anschluss stellen die SuS ihre Ergebnisse jeweils im Plenum vor. Diese
Präsentation kann auch in der nächsten Geschichtsstunde in der Schule
durchgeführt werden. Wichtig ist hierbei, dass die ganz unterschiedlichen
Perspektiven der Schreibenden herausgearbeitet und einander gegenübergestellt
werden.
Die folgenden Materialien erlauben eine genauere Einordnung einzelner Quellen
bzw. Quelleninhalte und eignen sich unter Umständen auch für weiterführende
Arbeitsaufträge zu bestimmten Aspekten.
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Zu Thema 1 Schulchronik St. Johann Teil 1
In Z. 25 des vorliegenden Ausschnitts steht: „Niemand hat größere Liebe, denn die,
daß er sein Leben lässt für seine Freunde.“
Dieses Zitat aus Joh. 15.13 wird bis heute immer wieder in einen Zusammenhang mit
Soldaten und kriegerischen Einsätzen gebracht.
9Wie mich der Vater geliebt hat, so habe auch ich euch geliebt. Bleibt in meiner
Liebe!
10Wenn ihr meine Gebote haltet, werdet ihr in meiner Liebe bleiben, so wie ich die
Gebote meines Vaters gehalten habe und in seiner Liebe bleibe.
11Dies habe ich euch gesagt, damit meine Freude in euch ist und damit eure Freude
vollkommen wird.
12Das ist mein Gebot: Liebt einander, so wie ich euch geliebt habe.
13Es gibt keine größere Liebe, als wenn einer sein Leben für seine Freunde hingibt.
14Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch auftrage.
15Ich nenne euch nicht mehr Knechte; denn der Knecht weiß nicht, was sein Herr
tut. Vielmehr habe ich euch Freunde genannt; denn ich habe euch alles mitgeteilt,
was ich von meinem Vater gehört habe.
16Nicht ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt und dazu bestimmt,
dass ihr euch aufmacht und Frucht bringt und dass eure Frucht bleibt. Dann wird
euch der Vater alles geben, um was ihr ihn in meinem Namen bittet.
17Dies trage ich euch auf: Liebt einander!
Entnommen aus: Einheitsübersetzung 1980
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Zu Thema 3 Schulchronik Wiembeck
Der Historiker Volker Berghahn zur „Kriegsbegeisterung“:

Entnommen aus:
Berghahn, Volker (2014): Der Erste Weltkrieg. München: CH Beck Wissen. HenkeBockschatz, Gerhard (2014): Der Erste Weltkrieg: eine kurze Geschichte. Stuttgart:
Reclam. S. IXf.
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Zu Thema 4 - 6 Feldpostbriefe Paul Vietmeier
Die Feldpostbriefe von Paul Vietmeier dienen dazu, der einseitigen, patriotischen und
nationalistischen Sichtweise, die in den Kriegschroniken der Schulen deutlich wird,
einen realistischen „Erlebnisbericht“ von der Front entgegenzusetzen.
Dies wird bereits bei den Briefen der ersten drei Monate sehr deutlich. Auch hier
bietet sich für interessierte SuS ein Weiterarbeiten an, alle Briefe, die Paul Vietmeier
bis zu seinem Tod am 13.04.1915 geschrieben hat sind unter:
http://www.stadtarchiv-lemgo.de/veranstaltungen-und-hinweise/kriegschronik-ersterweltkrieg/
veröffentlicht. Von dieser Website stammen auch die Transkriptionen der Quellen 3
bis 16.
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