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Die Reichspogromnacht vor deiner Haustür - Nationalsozialismus in Wurzen 
Arbeitsmaterial mit Erwartungshorizonten und Erläuterungen 

 

Teil I: Gruppenphase 

Gruppe Zeitzeugen - Hinweise für Lehrkraft 

 

Die Zeitzeugeninterviews wurden vom NDK Wurzen in den Jahren 2012/13 aufgezeichnet mit dem Ziel 

Textquellen für Informationszwecke herzustellen. Die Interviewten waren passive Beobachter der Ge-

schehnisse vom 10. November 1938 in Wurzen und berichten unabhängig voneinander von ihren Erfah-

rungen. 

Die SchülerInnen sollen beim Hören den Umgang mit Audioquellen bzw. Zeitzeugenberichten erlernen 

und sich Informationen aus den Erzählungen erarbeiten. Die Interviews liefern Orte, Akteure, Betroffene 

und Ereignisse aus den Blickwinkeln der damaligen Beobachter. Die Arbeit mit der Karte kann den Schü-

lern verdeutlichen, wie sehr diese Geschehnisse ihr tägliches Leben tangieren.  

Der Text von und über John Hugh Ludlow (Hans Luchtenstein) stellt eine Möglichkeit dar, die Geschehnisse 

aus den Augen eines Betroffenen zu sehen. Da Mr. Ludlow seit seiner Flucht in England lebt, hat er seine 

Memoiren auf Englisch verfasst. Eine Übersetzung ins Deutsche wurde nicht vorgenommen, da die Spra-

che auch zeigen kann, was es heißt, aus zu wandern. Die Erzählung überschneidet sich in den Hauptas-

pekten mit den Informationen der Interviewten. Allerdings unterläuft Mr. Ludlow ein Fehler beim Be-

schreiben des Auslösers dieser Nacht. Der Fehler wurde im Text nicht korrigiert, um den Schülern zu zei-

gen, wie vorsichtig man beim Umgang mit Zeitzeugen sein muss.  
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Gruppe Zeitzeugen  

 

Interview mit Herrn A. (Transkription) 

 

Hr. A. wurde 1935 in Wurzen geboren. Dort wuchs er als einziges Kind seiner Eltern auf und besuchte auch 

die Schule. Er lebt auch heute noch mit seiner Familie in Wurzen. 

Herr A.: […] Das war so – ich war mit meiner Mutter einkaufen, da waren wir bei Schuberts drin, das ist 

das große Fleischereigeschäft, es waren ja 2 nebeneinander. Das war aber das Haus, wenn man jetzt davor 

steht, rechts. Fleischerei Schubert, ein Begriff in Wurzen. In diesem Geschäft war meine Mutter einkaufen, 

die Kristallnacht war doch im November 38, und als ich das erste Mal meiner Frau davon später erzählte, 

meinte die du kannst dich doch als 3jähriges Kind + 3 Monate überhaupt nicht daran erinnern. Und ich 

sage, dass war für mich so einprägend, ich kann mich noch daran erinnern. 

Und ich habe dort in dem Schaufenster gesessen und auf einmal schmissen, ich sag jetzt mal Erwachsene, 

egal jetzt wer es war, gegenüber bei Eplinius, jetzt Schlecker, die Schaufensterscheiben ein. so was merkt 

man sich doch! Und in der Jacobsgasse, da ritt eine Frau auf einem Pferd und meine Mutter hat mir gesagt, 

das ist Schütz Mariele, und die hätte diese die Scheiben einschlagenden Personen, wahrscheinlich die SA, 

angefeuert. Und Schütz Mariele war, wenn sie so wollen, Pferdesportlerin. und Schütz Mariele war die 

Tochter, hing vom Namen her mit dieser Firma G.A. Schütz, später MaFa, zusammen. 

Interviewer (NDK Wurzen): Die Reichskristallnacht war also auch in Wurzen?  

Herr A.: Ja, und zwar an 3 Stellen, ich weiß das zum Teil vom Hörensagen, vorne bei Bafo(?). Das ist jetzt 

der Immobilienladen in der Jacobsgasse, wo Schuh-Thomas ist, ein bisschen eher, dort war ein Jude drin, 

an einer Seite, das war so ein Doppel-Laden, neben Schuh-Thomas, Richtung Markt, und wie der wieder 

heißt, weiß ich jetzt nicht, die Ecke was später Leder Schulze war an der Färbergasse, dort die Ecke. Und 

ich weiß es jetzt nicht, ich müsste jetzt schwindeln, dass wir in den folgenden Tagen mal dort vorbei ge-

gangen sind und dass dort irgendwas kaputt war, das hab ich nicht so in Erinnerung. 

Interviewer (NDK Wurzen):  Was waren das für Geschäfte, die jüdischen Geschäfte? 

Herr A.: Also geraderüber, der Eplinius, das war so ein Allerweltskaufhaus …  es gab alles da drin. Und die 

anderen weiß ich jetzt nicht. 

Interviewer (NDK Wurzen): Und die waren dann irgendwann weg? 

Herr A.: Die waren dann irgendwann weg. 

[…] 

Anmerkung: Eplinius (H. Eplinius& Co.) war der nachfolgende Besitzer des Kaufhauses Lichtenstein. 

 

Text und Audio des Interviews Herr A. von NDK Wurzen (CC BY SA) 
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Gruppe Zeitzeugen  

 

Interview mit Frau A. (Transkription) 
 

Fr. A. wurde 1920 in Wurzen geboren. Sie hatte eine ältere Schwester, die sehr früh starb, sodass sie als Einzelkind 
aufwuchs. Ihr Vater führte ein Geschäft in Wurzen. Fr. R. besuchte das Gymnasium in Wurzen. 

Interviewer (NDK Wurzen): […] Also in der Stadt? Ich meine, es wird ja nicht nur Nazigegner gegeben haben 
wie ihre Mutter. Wie kam man denn damit zurecht? Also ich kann mir das kaum vorstellen, wie man dann mit 
den Leuten zusammen leben muss... 

Frau A.: Da hat man geschwiegen. Da hat man gar nichts dazu gesagt, wenn die so verrückt waren mit ihren, 

solchen Nazis, Heinis. Aber ich fand, in unserer Freundschaft, waren da gar nicht so viel übertriebene Nazis.  

Interviewer (NDK Wurzen):  Und hat sich das im Alltagsleben nicht so deutlich gezeigt? Jetzt außer bei der 
Reichskristallnacht, denke ich, da war hier – wie ich ja hörte – auch einiges los. 

Frau A.: Oh das war furchtbar! Und in meine Klasse da ging ein Kind, das war ein Judenkind, das war'n Luchten-

stein. Vom Kaufhaus die hießen Lichtenstein und der nannte sich Luchtenstein, die hatten ein hübsches Haus in 

der Fischerstraße [heutige Heinrich-Heine-Straße]. Ich meine der war nicht besonders gescheit, aber so ein Mit-

telmaß, und den haben die Kinder... und der hatte noch einen älteren Bruder, der war Primus Omnium, das war 

der Gescheiteste in der Klasse, hieß das. Bis so zum Abitur die haben die den wirklich sehr anständig behandelt. 

Da muss ich sagen, wir hatten eigentlich bloß zwei verrückte Nazis in unserer Schule, das war Herr Kelterborn 

und Schröder hieß der andere, die waren so verrückte Nazis. Die anderen waren alle gemäßigte Menschen so. 

Was sie mussten haben sie gemacht, aber nicht mehr.  

Interviewer (NDK Wurzen):  Und dieser Junge... ist er dann in der Klasse geblieben? 

Frau A.: Nein, die sind fort, die haben sich nach England abgesetzt, Gott sei Dank noch zur Zeit! Gott sei Dank, 

da sind sie nicht ins Lager gekommen. 

Interviewer (NDK Wurzen):  Das war dann schon bekannt, dass die dahin deportiert wurden, oder... 

Frau A.:  Ja, ja, das sie so schlimm waren. Ja, ja, das hat sich rum gesprochen... das war ganz furchtbar.  

Interviewer (NDK Wurzen): Und in der „Kristallnacht“ wurde dann dieses Kaufhaus auch gestürmt oder die 
Läden? 

Frau A.: Ja, das war schrecklich, ja, das war ganz schlimm. In der Wenceslaigasse gab es Textilgeschäft Helft, das 

war, wenn man von oben, von Süden guckt, auf der linken Seite. Ich weiß noch, da ging ich durch die Stadt, 

zufällig war ich da in der Stadt, da rannten die dort nein... Da war ein Schokoladengeschäft, da war der Mann ein 

Deutscher, der hat eine Jüdin geheiratet, da sind die auch rein und haben denen die Schaufenster, die Auslagen 

durcheinander geworfen und drauf rumgetreten und bei Helfts auch, das war so schlimm! Noch bei Lichten-

steins! Da haben wir gedacht, die sind wahnsinnig geworden, hier. 

Interviewer (NDK Wurzen): Und das waren dann so „paar verrückte Nazis“, oder? 

Frau A.: Das war, denke ich, von der Behörde aus. Da gab es ja eine richtige Organisation, die Partei und die 

hatten ja auch die meisten Ämter inne in der Stadt. Die haben das dann auch noch gefördert diese schlimmen 

Sachen. […] 

 

Text und Audio des Interviews Herr A. von NDK Wurzen (CC BY SA) 
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Gruppe Zeitzeugen  

 

Interview mit Frau B. (Transkription) 
 

Fr. B. wurde 1928 in Wurzen geboren. Sie wuchs mit ihren vier Geschwistern in Wurzen auf und besuchte 

dort die Schule. Ihre Eltern waren Arbeiter. 

Interviewer (NDK Wurzen): […] Es gab ja auch Juden hier, glaube ich... 

Frau B.: Ja, die Juden, die waren hier schon, die kamen hier schon in der Kristallnacht, haben sie da hier 

schon was gemacht.  

Interviewer (NDK Wurzen): Haben Sie das miterlebt? Können Sie sich daran erinnern? 

Frau B.: Da war ich noch jünger, aber ich weiß, dass sie hier die Scheiben eingeschmissen haben und so in 

der Stadt drinnen und die Juden raus gehauen haben. 

Interviewer (NDK Wurzen): Und waren die Wurzener da... haben die sich da zurückgehalten oder waren 
die sehr aktiv? 

Frau B.: Das haben wir damals noch nicht verstanden, mit dem Alter. Na klar, wir waren mit da, es war 

Tumult, eine kam sogar mit dem Pferd und hat so Steine ins Fenster geschmissen, ins Schaufenster – da 

kann ich mich noch entsinnen.  

Interviewer (NDK Wurzen): Haben Sie das selber gesehen? 

Frau B.: Das hab ich selber gesehen, das war eine Fabrikstochter.  

Interviewer (NDK Wurzen): Davon hab ich schon mal gehört...das hat mir schon mal jemand berichtet... 

Frau B.: ...und meine Schwester ging auch beim Juden essen. [Es war so,] bei minder bemittelten Leuten, 

also Familien, da nahmen die reichen Leute dann immer so eine mit [zum Essen]. Ich ging auch bei jeman-

den essen, das war einmal in der Woche oder im Monat oder so. 

Interviewer (NDK Wurzen): Was haben Sie da gedacht, wenn Sie das sehen, dass jemand ein Stein ins 
Fenster wirft? 

Frau B.: Furchtbar! … und dann haben sie, glaube ich, auch was angebrannt, aber das weiß ich nicht mehr 

so genau. 

Interviewer (NDK Wurzen): Und wie sind Sie an die Leute, wenn sie irgendwo essen waren? Wer kam zu 
wem? 

Frau B.: Das waren von den Schulfreundinnen die Eltern. Und meine Schwester war beim Juden, und ich 

war bei einer anderen Gastfamilie.  

Interviewer (NDK Wurzen): Wissen Sie noch wie die Familie hieß, wo Ihre Schwester war? 

Frau B.: Goldschmidts.  

Text und Audio des Interviews Herr A. von NDK Wurzen (CC BY SA) 
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Gruppe Zeitzeugen  

 

Erinnerungen des John Hugh Ludlow (Hans Luchtenstein) (Transkription) 
 

Hans Luchtenstein (geb. 1921, gest. 2005) war der Sohn von Hugo und Hedwig Luchtenstein, den Besitzern des 

Kaufhauses Lichtenstein. Hans und sein Bruder Walter konnten nach England fliehen, seine Eltern kamen 1942 im 

Lubliner Ghetto um. 

In the end of 1938, there was quite a disastrous event. A young, mentally deficient1 fellow, called van der Lubbe, 

for reasons that nobody has ever quite established2, although it is thought that he was paid or enticed3 by the 

Nazis, to start a fire in the German parliament. Eventually Hitler used this fire to abolish4 all opposition politically, 

and to really throw out all the Jews that were still left in Germany. 5 

This fire was an absolute, total disaster. It was followed by a pogrom of quite unbelievable, nationwide width 

and depth6 (known as Kristallnacht) in which the Nazis destroyed all remaining (Jewish) businesses quite delib-

erately7. 

When this happened, I was still going to the trade school in Berlin. I do know that on that weekend, as soon as I 

heard that there was trouble, I immediately got on the train from Berlin to go home. 

And I was home when the Nazis came to fetch my Father, Walter and me. They made us go down the shop and 

clean up the mess that the thugs8 of the Nazis made of our business. By smashing the windows and throwing the 

goods out of the window. And there were big crowds of people. It was an absolutely horrendous9 and terrifying 

experience. 

The one quite amazing thing, however, was that although we were bullied by the Nazis, the many, many hun-

dreds of people who were in the street and witnessed this absolute outrage that they did not come to hurt us. If 

anything, we had the feeling that they were there to try to shelter us and to try to protect 10 us from too much 

harm. 

When the cleaning up was finished, we were marched back to the police station, where my father and Walter 

were kept in prison and I was told to go home to my mother. You can imagine how she felt, when I turned up, 

and the state11 she was in. It was beyond belief, the cruelty of these people and the determination to be as evil 

as they could, to make it all as unpleasant as they could.  

Eventually, and I believe this is entirely due to the fact that my parents were so very well-respected, some people 

either in the police or in authority decided that my father, who had been a soldier in the German Army, would 

be allowed to go into sort of a house arrest and go home and stay at home, at least for the time being12.  

However, Uncle Walter was taken away and sent to a really first big central concentration camp, called Sachsen-

hausen. 

 

Text und Audio des Interviews Herr A. von NDK Wurzen (CC BY SA) 

                                                           
1mentally deficient - schwachsinnig 
2 to establish - feststellen 
3toentice - locken 
4toabolish - beseitigen 
5 Anmerkung: Herr Luchtenstein hat diesen Bericht 60 Jahre nach dem eigentlichen Ereignis verfasst. Man kann ihm deshalb 
verzeihen, dass er als Auslöser für die Reichskristallnacht fälschlicherweise den Reichstagsbrand nennt. Der eigentliche, von der 
nationalsozialistischen Regierung verwendete Grund war aber der Mord des Diplomaten vom Rath durch Herschel Grynszpan, 
einem jungen polnisch-deutschen Juden in Paris.  
6widthanddepth – Weite und Tiefe 
7deliberately - vorsätzlich  
8thughs – Strolche, Rowdys  
9horrendous – entsetzlich  
10to shelter and to protect – beschützen und behüten 
11state - Zustand 
12for the time being - vorläufig 
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Gruppe Zeitzeugen – Arbeitsblatt 1: Aussagen der Zeitzeugen 

Aufgaben: 
1) Hört euch die Interviews zur Reichspogromnacht in Wurzen an. 
2) Notiert euch die Aussagen über Orte, Akteure, Betroffene und Ereignisse. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Frau A.: 

Orte:___________________________________________________________________________ 

Akteure:________________________________________________________________________ 

Betroffene:______________________________________________________________________ 

Ereignisse:_______________________________________________________________________ 

Frau B.: 

Orte:___________________________________________________________________________ 

Akteure:________________________________________________________________________ 

Betroffene:______________________________________________________________________ 

Ereignisse:_______________________________________________________________________ 

Herr A.: 

Orte:___________________________________________________________________________ 

Akteure:________________________________________________________________________ 

Betroffene:______________________________________________________________________ 

Ereignisse:_______________________________________________________________________ 
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Gruppe Zeitzeugen – Arbeitsblatt 2: Orte der Reichspogromnacht in Wurzen 

 

3) Kennzeichne die in den Zeitzeugeninterviews sowie in den Infokästen genannten Orte auf 

der Karte. 

Die Familie Goldschmidt, die in der Fischerstraße 16 (heute Heinrich-Heine-Straße) wohnte, besaß in 
Wurzen ein beliebtes Konfektionsgeschäft für „Herren- und Knabenbekleidung“ in der Jacobsgasse 11-13, 
das sie nach Boykotten durch die SA an „Arier“ verkaufte, so dass es in der Reichspogromnacht 
unbeschadet blieb. Trotzdem zog eine aufgebrachte Menschenmenge, darunter namhafte und 
angesehene Bürger Wurzens, in der Reichspogromnacht vor das Wohnhaus der Goldschmidts, warfen mit 
Steinen und beleidigten die Familie. 

Hugo Luchtenstein und seine Familie besaßen in Wurzen seit 1885 das „Kaufhaus Lichtenstein“ und lebten 
in der Fischerstraße 3 (heute Heinrich-Heine-Straße 3). Am 9. November 1938 zerschlugen Wurzener die 
Fensterscheiben des Kaufhauses und plünderten die Auslagen. Nachdem die Luchtensteins auf Zwang 
eigenhändig die Trümmer beseitigt hatten, wurden Hugo Luchtenstein und sein ältester Sohn Walter 
verhaftet und im Wurzener Schloss eingesperrt. 

Familie Helft besaß seit 1884 in Wurzen das Konfektionsgeschäft „Louis Helft“, eine angesehene Adresse 
für feine Bekleidung und Textilien aller Art in der Wenceslaigasse 22, wo die Familie im gleichen Haus (Ecke 
Färbergasse 2) wohnte. In der Reichspogromnacht wurde das Geschäft von SA-Leuten zerstört, die 
Auslagen zertreten und auf die Straße geworfen. 

 

Karte von Wurzen: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Karte von Wurzen: von M. Brehm (CC BY SA) 

 

http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/
http://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/


Die Reichspogromnacht vor deiner Haustür - Nationalsozialismus in Wurzen 

 

 

„Reichspogromnacht In Wurzen“ von Universität Leipzig (Berkenheide, Brehm, Gabriel, Hannover) ist lizenziert unter einer Creative Commons Namensnennung - 
Nicht-kommerziell - Weitergabe unter gleichen Bedingungen 4.0 International Lizenz. 

 

Gruppe Zeitzeugen – Erwartungshorizont Aufgaben 1 und 2: 

 
 Herr A. Frau A. Frau B. 

Orte Geschäft gegenüber von 
Fleischerei Schubert 
 
„Eplinius“ 

In der Stadt Textilgeschäft Helfft in der 
Wenceslaigasse 
 
Schokoladengeschäft 
 
Kaufhaus Lichtenstein in der Ja-
cobsgasse 

Akteure „Erwachsene“ 
 
Schütz Mariele 
 
SA 

Fabrikstochter  
(eine aufm Pferd) 
 
Tumult 

Von der Behörde aus  
(Organisation) 

Betroffene 3 jüdische Geschäfte  „Juden“ Helft 
 
Luchtenstein 
 
Mischehe 
(Mann hat Jüdin geheiratet) 

Ereignisse Scheiben eingeschlagen Scheiben eingeschmissen 
 
Juden „rausgehauen“ 
 
Was angebrannt 

Auslagen auseinandergeworfen 
 
Darauf rumgetreten 
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Gruppe Sachtext – Hinweise für Lehrkräfte 

 

Der Sachtext, verfasst von Studierenden der Universität Leipzig, gibt einen Überblick über die Gescheh-

nisse während der Reichspogromnacht in Deutschland auf nationaler und regionaler Ebene. Im Fokus lie-

gen Anlass, Maßnahmen der Regierungsorganisationen, Reaktionen der Bevölkerung und Auswirkungen 

für die Betroffenen.  

Den SchülerInnen wird damit eine umfassende Grundlage der Ereignisse zum späteren Weiterarbeiten 

gegeben. Außerdem vertiefen die SchülerInnen die Fähigkeit der Informationsgewinnung am Sachtext. 
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Gruppe Sachtext – Arbeitsblatt  

 

Aufgaben: 
1) Lies den Sachtext. 
2) Notiere Dir Orte, Akteure, Betroffene und Ereignisse der Reichspogromnacht! 
 
Die Reichspogromnacht am 9. November 1938 ist ein einschneidendes Ereignis im Verlauf der Judenver-

folgung im Dritten Reich. Sie beschreibt den Beginn der dritten Phase der Judenverfolgung zwischen 1933 

und 1945 in Deutschland. Nach der Abschiebung von ca. 17.000 polnischen Juden im Oktober 1938, der 

sogenannten „Polenaktion“, verübte Herschel Grynszpan, Sohn Betroffener dieser antisemitischen Ver-

treibungsaktion, am 7. November einen Anschlag auf den damaligen Beamten der Deutschen Botschaft 

in Paris Ernst Eduard vom Rath, der anschließend den Verletzungen erlag.  

Die führenden politischen NS-Funktionäre nutzten dies, um ausgedehnte Maßnahmen gegen die jüdische 

Bevölkerung im Deutschen Reich zu legitimieren und einzuleiten. Die Maßnahmen reichten von den Zer-

störungen zahlreicher jüdischer Geschäfte und Synagogen, über Verhaftungen und Demütigungen bis hin 

zu Misshandlungen und Morden.  

Nach der Rede von Propagandaminister Joseph Goebbels, während der Veranstaltung zum 15. Jahrestag 

des Hitlerputsches vom 9. November 1923 in München, gaben anwesende Gauleiter und SA-Führer tele-

fonisch Anweisungen an Untergebene jüdische Geschäfte und Synagogen zu zerstören.  

Die Gestapo wurde angehalten nicht gegen die Gewaltexzesse vorzugehen und auch die Staatspolizei-

dienststellen sollten nicht einschreiten.  In einem geheimen Dienstschreiben der Gestapo an ihre Leitstel-

len ist zu lesen: „Es werden in kürzester Frist in ganz Deutschland Aktionen gegen Juden […] stattfinden. 

Sie sind nicht zu stören. Jedoch ist das Benehmen der Ordnungspolizei sicherzustellen […]. […] Es ist vor-

zubereiten die Festnahme von 20.000 bis 30.000 Juden im Reiche. Es sind auszuwählen vor allem vermö-

gende Juden. […] Sollten bei den kommenden Aktionen Juden im Besitz von Waffen angetroffen werden, 

so sind die schärfsten Maßnahmen durchzuführen. Zu den Gesamtaktionen könne herangezogen werden 

Verfügungstruppen der SS sowie die Allgemeine SS. […]“  Brutalität und Ausmaße der Zerstörung gingen 

jedoch weit über das hinaus, was von führenden NS-Funktionären erwartet wurde, so dass von Goebbels 

bereits wenig später ein Eindämmen der Aktionen zur Wiederherstellung der öffentlichen Ordnung ange-

ordnet wurde. Die Reaktion der nicht-jüdischen Bevölkerung war unterschiedlich und reichte von passiven 

Beobachtungen bis hin zur aktiven Beteiligung an den Zerstörungen und Gewalttätigkeiten. Die Pogrome 

wurden im gesamten Deutschen Reich verübt und waren in Großstädten wie Nürnberg, Wien und Mag-

deburg ebenso sichtbar wie in kleineren Orten wie Wurzen.  Allein in Nürnberg wurden neun Morde, zehn 

Selbsttötungen und sieben „plötzliche“ Todesfälle von Juden verzeichnet.  
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In Folge der Pogrome wurden der jüdischen Bevölkerung sowohl die Kosten der Reparaturarbeiten, als 

auch eine "Sühneleistung" für "die feindliche Haltung des Judentums gegenüber dem deutschen Volk" in 

Höhe von rund einer Milliarde Reichsmark auferlegt. Zusätzlich wurde eine Anmeldepflicht für jüdisches 

Vermögen und Kennzeichnungspflicht jüdischer Unternehmen erlassen, die den schrittweisen Verkauf 

(häufig weit unter Wert und unter Zwang) im Rahmen der "Arisierung" der deutschen Wirtschaft und 

damit die Enteignung der jüdischen Bevölkerung im Deutschen Reich einleitete. 

Tabelle zur Ergebnissicherung: 

Orte  
 
 
 
 

Akteure  

 

Betroffene  

 

 

Ereignisse  

Bemerkungen  
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Gruppe Sachtext – Erwartungshorizont  

 

Orte In ganz Deutschland  
(Nürnberg, Wien, Magdeburg, Wurzen etc.) 

Akteure Parteiorganisationen 

(SA und Verfügungstruppen der SS waren aktiv, Gestapo 

und Ordnungspolizei passiv durch Nichteinschreiten) 

 

teilweise auch Bürger 

Betroffene Ein Großteil der jüdischen Bevölkerung 

 

Ereignisse Zerstörung jüdischer Geschäfte und von Synagogen 

Verhaftung von 20 bis 30 Tausend Juden 

Misshandlungen, Morde 

 

Bemerkungen Die Aktion lief in allen Städten unterschiedlich ab. Sie 

wurde nach 2 Tagen durch die Regierung unterbunden. 
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Gruppe Zeitungsartikel – Hinweise für Lehrkräfte 

 

Der Zeitungsartikel liefert den SchülerInnen einen Eindruck der Staatsmedien der damaligen Zeit. Es er-

möglicht ihnen sowohl die damalige offizielle Meinung zu erfahren, als auch einen Einblick in die Gescheh-

nisse in Leipzig zu erhalten.  

Die SchülerInnen lernen, mit dem Medium Zeitung kritisch umzugehen und aus politisch gefärbten Arti-

keln Informationen zu gewinnen.  
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Gruppe Zeitungsartikel – Arbeitsblatt  

 
Aufgaben: 
1) Lies den Zeitungsartikel Q 1 vom Tageblatt Wurzen vom 11.11.1938.  
2) Notiere dir Orte, Akteure, Betroffene und Ereignisse der Reichspogromnacht in  
             Wurzen! 
3)  Markiere Textstellen, die eine Wertung der Ereignisse durch die Nationalsozialisten er 
             kennen lassen bzw. ideologische Elemente enthalten. 
4)         Beurteile die Form der Berichterstattung. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Q1: Kundgebungen gegen jüdische Geschäfte 
in Wurzen (Artikel des Wurzener Tageblatt 
vom 11.11.38, transkribiert) 
 
Kundgebung gegen jüdische Geschäfte in 

Wurzen 

Im ganzen deutschen Volke ist nach 

dem furchtbaren Morde, den ein Jude auf An-

stiften der jüdischen Intellektuellen an einem 

Deutschen begangen hat, eine verständliche, 

unerhörte Empörung gegen das Judentum aus-

gebrochen. In vielen Städten kam es so zu 

spontanen Protestkundgebungen und Aktio-

nen gegen jüdische Geschäfte. Auch bei uns in 

Wurzen machte sich gestern Abend die Empö-

rung der Einwohnerschaft Luft.   Nach-

dem bereits am Mittag die Geschäfte der Wur-

zener Juden geschlossen waren, kam es in den 

Abendstunden zu Protestkundgebungen, wo-

bei die Schaufenster der jüdischen Ramsch-Ge-

schäfte M. Lichtenstein, Samuel Schenkaloswki 

und Louis Helfft in Trümmer geschlagen und 

die Auslagen und Dekorationen auf die Straße 

geworfen wurden. Lange genug war Langmut 

geübt worden. Jetzt nach dem schrecklichen 

Mord an Gesandschaftsrat vom Rath in Paris 

kannte auch der Volkszorn bei uns in Wurzen 

kein Halten mehr und vollführte selbst eine 

Sühne an Juda. Den Juden selbst wurde dabei 

kein Haar gekrümmt. Nur die Läden der Itzigs 

hier bei uns in Wurzen haben aufgehört zu be-

stehen. Die Juden selber wurden zu ihrer per-

sönlichen Sicherheit vorläufig in polizeilichen 

Gewahrsam genommen. Bei einem Juden wur-

den sogar schußfertige Waffen gefunden. 

 In der nahen Großstadt 

Leipzig war es bereits in der Nacht zum gestri-

gen Donnerstag zu Vergeltungsmaßnahmen 

der empörten Einwohnerschaft gegen die Ju-

den gekommen. Wer Leipzig kennt, der konnte 

gerade in der letzten Zeit die wenig erfreuliche 

Beobachtung machen, daß sich die Juden im 

Geschäftsleben wieder recht mausig machten 

und daß viele Leute, besonders aus der Provinz, 

immer noch ihr gutes Geld in die jüdischen Ge-

schäfte trugen, in die Geschäfte der Juden, die-

ser Erbfeinde Deutschlands. Darum wurden 

diese jüdischen Geschäfte in den frühesten 

Morgenstunden des Donnerstag in recht dras-

tischer Weise kenntlich gemacht: Ueberall 

hörte man das Klirren und Splittern der einge-

schlagenen Fensterscheiben. Das geschah in 

allen Stadtteilen, bis in die Vororte hinaus, be-

sonders aber in den großen jüdischen Kaufhäu-

sern, den großen Pelzläden am Brühl, in der 
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ganzen Innenstadt, der Grimmaischen, der Pe-

tersstraße, Windmühlenstraße, kurz überall.  

Bei Ury waren auch Verkaufsstücke auf die 

Straße geworfen, es war ein liebliches Durchei-

nander. 

 Noch ehe es Tag geworden 

war, gellte auch Feueralarm. Es brannte bei 

Bamberger & Herz, dem großen Konfektions-

geschäft neben „Corso“, die jüdischen Syna-

goge in der Gottschedstraße stand in Flammen, 

der Judentempel in der Keilstraße und noch an-

dere jüdische Kultstätten. Stundenlang hat die 

Feuerlöschpolizei schwere Arbeit gehabt, vor 

allem um ein Uebergreifen des Brandes auf die 

umliegenden Gebäude zu verhindern. Das 

Kaufhaus Bamberger & Herz ist vollständig 

von unten bis oben ausgebrannt, es stehe nur 

noch die Mauern und die Decken. Infolge der 

großen Hitze sprangen in dem gegenüberlie-

genden Café „Felsche“ die großen Fenster-

scheiben. Das Café „Corso“ konnte von der 

Feuerlöschpolizei geschützt werden, so daß 

sein Betrieb voll weiter geht. Auch von der Sy-

nagoge in der Gottschedstraße stehen nur 

noch die Mauern. Dort hat man übrigens einen 

seltsamen Fund gemacht: Parteiabzeichen, SA.-

Hosen und SA.-Mäntel. 

Man darf wohl mit Sicherheit anneh-

men, daß diese Gegenstände in der Synagoge 

verwahrt worden sind, um sie bei sich geben-

der Gelegenheit zu Provokationszwecken zu 

verwenden, um dann den Nationalsozialisten 

die Schuld zuzuschieben. Echt jüdisch! Die hin-

ter den eingeschlagenen Fensterscheiben aus-

liegenden Waren wurden durch Polizei und 

SS. geschützt, bis in der Stadt dann überall ein 

großes Hämmern begann und mit Pfosten und 

Brettern die Schaufenster all dieser jüdischen 

Geschäfte notdürftig zugemacht waren. Es 

muß noch berichtet werden, daß bei diesen 

Maßnahmen gegen Juden in Leipzig keine kör-

perlichen Angriffe vorgenommen worden sind.

  

Aus: Kundgebung gegen jüdische Geschäfte in Wurzen. In: Wurzener Tageblatt (11.11.1938). Nr. 254. 

(Transkription: Gabriel CC BY SA)  
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Gruppe Zeitungsartikel – Erwartungshorizont Aufgaben 1 und 2 

 
Orte  Wurzen (generell) 

 Leipzig:  
o Grimmaische Straße 
o Petersstraße 
o Windmühlenstraße 
o Brühl 
o Gottschedstraße 
o „Judentempel“ in der Keilstraße und andere „jüdische Kultstät-

ten“ 

Akteure Einwohnerschaft als aktive Angreifer 

Feuerlöschpolizei löschte Brände  

SS und Polizei schützten Waren 

Betroffene Wurzen: Geschäft Lichtenstein, Samuel Schenkalowski, 

Louis Helfft;  

Leipzig: Geschäft Bamberger und Herz, jüdische Kaufleute, Synagogen 

Ereignisse Juden zur „persönlichen Sicherheit“ in „Schutzhaft“ genommen 

Schussfertige Waffen in Gewahrsam genommen 

Als Auslöser wird das Attentat auf von Rath in Paris benannt 

 

Gruppe Zeitungsartikel – Erwartungshorizont Aufgabe 3 

 

 
Q1: Kundgebungen gegen jüdische Geschäfte 
in Wurzen (Artikel des Wurzener Tageblatt 
vom 11.11.38, transkribiert) 
 
Kundgebung gegen jüdische Geschäfte in 

Wurzen 

Im ganzen deutschen Volke ist nach 

dem furchtbaren Morde, den ein Jude auf An-

stiften der jüdischen Intellektuellen an einem 

Deutschen begangen hat, eine verständliche, 

unerhörte Empörung gegen das Judentum aus-

gebrochen. In vielen Städten kam es so zu 

spontanen Protestkundgebungen und Aktio-

nen gegen jüdische Geschäfte. Auch bei uns in 

Wurzen machte sich gestern Abend die Empö-

rung der Einwohnerschaft Luft.   Nach-

dem bereits am Mittag die Geschäfte der Wur-

zener Juden geschlossen waren, kam es in den 

Abendstunden zu Protestkundgebungen, wo-

bei die Schaufenster der jüdischen Ramsch-Ge-

schäfte M. Lichtenstein, Samuel Schenkaloswki 

und Louis Helfft in Trümmer geschlagen und 

die Auslagen und Dekorationen auf die Straße 

geworfen wurden. Lange genug war Langmut 

geübt worden. Jetzt nach dem schrecklichen 

Mord an Gesandschaftsrat vom Rath in Paris 

kannte auch der Volkszorn bei uns in Wurzen 

kein Halten mehr und vollführte selbst eine 

Sühne an Juda. Den Juden selbst wurde dabei 

kein Haar gekrümmt. Nur die Läden der Itzigs 

hier bei uns in Wurzen haben aufgehört zu be-

stehen. Die Juden selber wurden zu ihrer per-

sönlichen Sicherheit vorläufig in polizeilichen 

Gewahrsam genommen. Bei einem Juden wur-

den sogar schußfertige Waffen gefunden. 
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 In der nahen Großstadt 

Leipzig war es bereits in der Nacht zum gestri-

gen Donnerstag zu Vergeltungsmaßnahmen 

der empörten Einwohnerschaft gegen die Ju-

den gekommen. Wer Leipzig kennt, der konnte 

gerade in der letzten Zeit die wenig erfreuliche 

Beobachtung machen, daß sich die Juden im 

Geschäftsleben wieder recht mausig machten 

und daß viele Leute, besonders aus der Provinz, 

immer noch ihr gutes Geld in die jüdischen Ge-

schäfte trugen, in die Geschäfte der Juden, die-

ser Erbfeinde Deutschlands. Darum wurden 

diese jüdischen Geschäfte in den frühesten 

Morgenstunden des Donnerstag in recht dras-

tischer Weise kenntlich gemacht: Ueberall 

hörte man das Klirren und Splittern der einge-

schlagenen Fensterscheiben. Das geschah in 

allen Stadtteilen, bis in die Vororte hinaus, be-

sonders aber in den großen jüdischen Kaufhäu-

sern, den großen Pelzläden am Brühl, in der 

ganzen Innenstadt, der Grimmaischen, der Pe-

tersstraße, Windmühlenstraße, kurz überall.  

Bei Ury waren auch Verkaufsstücke auf die 

Straße geworfen, es war ein liebliches Durchei-

nander. 

 Noch ehe es Tag geworden 

war, gellte auch Feueralarm. Es brannte bei 

Bamberger & Herz, dem großen Konfektions-

geschäft neben „Corso“, die jüdischen Syna-

goge in der Gottschedstraße stand in Flammen, 

der Judentempel in der Keilstraße und noch an-

dere jüdische Kultstätten. Stundenlang hat die 

Feuerlöschpolizei schwere Arbeit gehabt, vor 

allem um ein Uebergreifen des Brandes auf die 

umliegenden Gebäude zu verhindern. Das 

Kaufhaus Bamberger & Herz ist vollständig 

von unten bis oben ausgebrannt, es stehe nur 

noch die Mauern und die Decken. Infolge der 

großen Hitze sprangen in dem gegenüberlie-

genden Café „Felsche“ die großen Fenster-

scheiben. Das Café „Corso“ konnte von der 

Feuerlöschpolizei geschützt werden, so daß 

sein Betrieb voll weiter geht. Auch von der Sy-

nagoge in der Gottschedstraße stehen nur 

noch die Mauern. Dort hat man übrigens einen 

seltsamen Fund gemacht: Parteiabzeichen, SA.-

Hosen und SA.-Mäntel. 

Man darf wohl mit Sicherheit anneh-

men, daß diese Gegenstände in der Synagoge 

verwahrt worden sind, um sie bei sich geben-

der Gelegenheit zu Provokationszwecken zu 

verwenden, um dann den Nationalsozialisten 

die Schuld zuzuschieben. Echt jüdisch! Die hin-

ter den eingeschlagenen Fensterscheiben aus-

liegenden Waren wurden durch Polizei und 

SS. geschützt, bis in der Stadt dann überall ein 

großes Hämmern begann und mit Pfosten und 

Brettern die Schaufenster all dieser jüdischen 

Geschäfte notdürftig zugemacht waren. Es 

muß noch berichtet werden, daß bei diesen 

Maßnahmen gegen Juden in Leipzig keine kör-

perlichen Angriffe vorgenommen worden sind. 

  

Aus: Kundgebung gegen jüdische Geschäfte in Wurzen. In: Wurzener Tageblatt (11.11.1938). Nr. 254. 

(Transkription: Gabriel CC BY SA)  
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Gruppe Erinnerungskultur heute – Hinweise für Lehrkräfte 

 

Das Interview mit einem Mitarbeiter des Netzwerks für demokratische Kultur e.V. Wurzen (einem lo-

kalen Projekt das sich vor allem zivilgesellschaftlich wie z.B. für Antirassismus, Integration, demokrati-

sche Beteiligung, aber auch geschichtskulturelle Projekte engagiert) soll die Auseinandersetzung mit 

der NS-Zeit in einen gegenwartsbezogenen Kontext einbetten und somit sowohl Motivation fördern, 

weitere Aspekte des Themas eröffnen, insbesondere aber auch ein tiefergehendes Bewusstsein für die 

Bedeutung von Geschichtskultur stiften. 
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Gruppe Erinnerungskultur heute – Hinweise für Lehrkräfte 

 

Fragen an einem Mitarbeiter des NDK Wurzen – Arbeitsblatt  

 
Aufgaben: 
 
1) Lies das Interview mit Ingo Stange vom NDK Wurzen. 
2) Nenne Formen des heutigen Erinnerns an die Zeit des Nationalsozialismus in Wurzen sowie 

Gründe für das Engagement des NDK Wurzen.  
 
Ingo Stange – Netzwerk für demokratische Kultur e.V. Wurzen (NDK Wurzen) 

Projektmanager sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

1. Wie wird heute mit der NS-Zeit in Wurzen umgegangen? 

„Aus meiner Sicht gibt es insbesondere in den letzten zehn Jahren eine verstärkte Beteiligung der Bürger-

schaft an insbesondere Gedenkveranstaltungen, wie etwa den Stolpersteinverlegungen und Putzaktionen 

oder dem traditionellen Gedenkmarsch für die Opfer der Todesmärsche. Auch thematische Lesungen oder 

Veranstaltungen mit ZeitzeugInnen werden gerne besucht. Allgemein ist man dem Thema offener als bis 

vielleicht vor 15 Jahren noch.“ 

2. Gibt es Aspekte oder Ereignisse, die noch gar nicht oder kaum aufgebarbeitet wurden? 

„Aus meiner Sicht fehlt noch die Beleuchtung von Tätern aus der NS-Zeit. Es gibt einzelne Namen, mehr 

nicht. Zeitzeugen sprechen zwar immer mal wieder von denen, allerdings scheint trotzt so langer Zeit noch 

immer etwas Angst mitzuschwingen. Interessant wäre es zudem, sich z.B. über die so genannte "Aktion 3" 

etwas mehr zu erfahren. D.h., was ist aus dem Besitz der Wurzener Juden geworden? Gab es Bereicherun-

gen? 

3. Warum ist es wichtig, sich noch heute mit diesem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen? 

„Ich denke, gerade in der schnelllebigen Zeit, den immens vielen Medienangeboten und der Fülle von Fak-

ten und Informationen, die auf junge Menschen treffen, ist es schwierig sich der Bedeutung von Geschichts-

wissen im Klaren zu sein. Es gibt Unmengen an falschen Behauptungen, Verschwörungstheorien und Leug-

nungen in Bezug auf den NS und den Holocaust. Dem kann man, glaube ich, umso besser entgegenwirken, 

je mehr die Geschichtserkenntnisse regional und lokal "herunter gebrochen" sind. Es fällt leichter, dieses 

Wissen auch anzunehmen und daraus möglicherweise auch persönliche Haltungen zu beziehen, die insbe-

sondere Empathie und Respekt gegenüber "Anderen" oder "Fremden" befördern.“ 

Interview mit Ingo Stange: Berkenheide, 2015 (CC BY SA) 
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Gruppe Interview – Erwartungshorizont  
- verstärkte Beteiligung an NS-bezogenen Gedenkveranstaltungen 

- verstärktes Interesse an NS-bezogenen historischen Inhalten 

- trotz größerer Offenheit noch immer kaum untersuchte Aspekte nationalsozialistischer Verbrechen 

(auch in Wurzen)  

- gerade in informationsgefluteter Gegenwart findet geschichtsfälschende und -missbrauchende Ver-

wendung der Geschichte des Nationalsozialismus (z.B. in rassistischen Kontexten), der jedoch mit pro-

funden Kenntnissen entgegengearbeitet werden kann 

- subjektiver Charakter des Interviews sollte deutlich werden 

Ingo Stange – Netzwerk für demokratische Kultur e.V. Wurzen (NDK Wurzen) 

Projektmanager sowie Presse- und Öffentlichkeitsarbeit 

1. Wie wird heute mit der NS-Zeit in Wurzen umgegangen? 

„Aus meiner Sicht gibt es insbesondere in den letzten zehn Jahren eine verstärkte Beteiligung der Bürger-

schaft an insbesondere Gedenkveranstaltungen, wie etwa den Stolpersteinverlegungen und Putzaktionen 

oder dem traditionellen Gedenkmarsch für die Opfer der Todesmärsche. Auch thematische Lesungen oder 

Veranstaltungen mit ZeitzeugInnen werden gerne besucht. Allgemein ist man dem Thema offener als bis 

vielleicht vor 15 Jahren noch.“ 

2. Gibt es Aspekte oder Ereignisse, die noch gar nicht oder kaum aufgebarbeitet wurden? 

„Aus meiner Sicht fehlt noch die Beleuchtung von Tätern aus der NS-Zeit. Es gibt einzelne Namen, mehr 

nicht. Zeitzeugen sprechen zwar immer mal wieder von denen, allerdings scheint trotzt so langer Zeit noch 

immer etwas Angst mitzuschwingen. Interessant wäre es zudem, sich z.B. über die so genannte "Aktion 3" 

etwas mehr zu erfahren. D.h., was ist aus dem Besitz der Wurzener Juden geworden? Gab es Bereicherun-

gen? 

3. Warum ist es wichtig, sich noch heute mit diesem Teil der Geschichte auseinanderzusetzen? 

„Ich denke, gerade in der schnelllebigen Zeit, den immens vielen Medienangeboten und der Fülle von Fak-

ten und Informationen, die auf junge Menschen treffen, ist es schwierig sich der Bedeutung von Geschichts-

wissen im Klaren zu sein. Es gibt Unmengen an falschen Behauptungen, Verschwörungstheorien und Leug-

nungen in Bezug auf den NS und den Holocaust. Dem kann man, glaube ich, umso besser entgegenwirken, 

je mehr die Geschichtserkenntnisse regional und lokal "herunter gebrochen" sind. Es fällt leichter, dieses 

Wissen auch anzunehmen und daraus möglicherweise auch persönliche Haltungen zu beziehen, die insbe-

sondere Empathie und Respekt gegenüber "Anderen" oder "Fremden" befördern.“ 

Interview mit Ingo Stange: Berkenheide, 2015 (CC BY SA) 
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Teil II: Zusammenfassung und Diskussion 

Diskussion – Hinweise für Lehrkräfte 

 

An dieser Stelle soll eine Diskussion im Plenum entstehen, bei der die SchülerInnen für die Zuverlässig-

keit der Informationsquellen sensibilisiert werden. 

Anhand der Diskussionsfrage bzgl. des Interviews soll die Bedeutung von Geschichtsbewusstsein für 

den kritischen Umgang mit historischen Deutungsangeboten und Deutungen historischer Inhalte in 

Vergangenheit und Gegenwart herausgearbeitet werden. Hierbei sollte möglichst an einem kritischen 

Gegenwartsbezug exemplifiziert werden (siehe hierzu auch Einstiegsvorschlag 3).                                                                           

Diskussion – Erwartungshorizont  

 

Der größte Widerspruch besteht zwischen der Aussage der Zeitzeugen und dem Zeitungsartikel bezüg-

lich der Akteure. Hierauf soll hingewiesen und mögliche Gründe dafür erarbeitet werden. Die Schüle-

rInnen sollen im Allgemeinen die Multiperspektivität der Quellen erkennen und in Hinsicht auf den 

Radiobeitrag kritisch beurteilen, auswählen und kommentieren. 

Die SchülerInnen sollen sich weiterhin darüber im Klaren werden, dass sie mit der Sichtung der diver-

gierenden Materialien ebenfalls verschiedene Informations- bzw. Deutungsangebote rezipieren, die 

zudem in verschiedenen Medien dargeboten werden und sich so z.B. hinsichtlich von Sekundär- und 

Primärquelle deutlich unterscheiden und dementsprechend unterschiedlich ausgewertet werden müs-

sen.  

Durch die Erkenntnis, dass historische Erklärungen und Angebote stets subjektiv und im Wandel be-

griffen sind, die gesellschaftliche Realität jedoch auch politisch in höchstem Maße von diesen Angebo-

ten bestimmt wird, soll eine kritische Haltung gegenüberausgewählten Beispielen (z.B. alte und neue 

Denkmäler, rechtsradikale Geschichtsklitterung, nationale Stereotype) heutiger Geschichtskultur oder 

auf geschichtlicher Argumentation beruhenden Phrasen und Aktionen entwickelt werden bzw. zum 

Ausdruck kommen. 
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Zeitzeugen: 

______________________________________
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______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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Sachtext: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________ 

 

 

Zeitungsartikel: 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________
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______________________________________
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______________________________________
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Interview NDK:  

______________________________________ 

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

______________________________________

Zusammenfassung – Arbeitsblatt  

1.) Tragt die Ergebnisse und Informationen der Gruppen in dieses Arbeitsblatt ein.  

2.) Diskutiert die unterschiedlichen Aussagen der Materialien zur Reichspogromnacht in Wurzen. 

3.) Nutzt die Informationen um ein Radiofeature zu entwickeln.  
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Teil III: Radiobeitrag 

 

In dieser Aufgabe sollen die SchülerInnen einen Radiobeitrag produzieren, in welchem sie die zuvor 

erarbeiteten Informationen verwenden. Dazu gibt es zunächst ein Informationsblatt zum Thema „Ra-

diobeitrag“, später bekommen die SchülerInnen ein Storyboard, auf welchem sie das Konzept für ihren 

Beitrag entwerfen können. Die Aufgaben sind sehr kleinschrittig gehalten, da die SchülerInnen mög-

licherweise nicht über Vorkenntnisse im Bereich Tonaufnahmen und –bearbeitung verfügen.  

Die besten Radiobeiträge können dem NDK in Wurzen zu deren Verwendung übermittelt werden. 
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Radiobeitrag – Arbeitsblatt „Radiobeitrag produzieren“ 
 

a) Diskutiert die Aussage, die Euer Beitrag vermitteln soll und wählt einen entsprechenden Titel.  

b) Diskutiert, welche Bausteine und inhaltlichen Schwerpunkte ihr in den Beitrag aufnehmen wollt. Greift dazu 

auf eure Ergebnisse aus dem Expertenpuzzle zurück.  

c) Verteilt die Aufgaben in der Gruppe und haltet eure Entscheidungen in der Tabelle fest.  

d) Entwerft ein Konzept für euren Radiobeitrag mit Hilfe der Tabelle auf dem Arbeitsblatt „Storyboard“. 

e) Sprecht euren Radiobeitrag ein. Ihr könnt hierfür euer Mobiltelefon benutzen. Nutzt zum Schneiden das 

Programm „Audacity“. Hierzu bekommt ihr eine Anleitung. 

f) Präsentiert euren Radiobeitrag. Beurteilt die Beiträge eurer MitschülerInnen mit Hilfe des Beurteilungsbo-

gens. 

 

Gruppenmitglieder:  _____________________________________________________________ 

 

Titel des Beitrages: _____________________________________________________________ 

 

Aussageabsicht:            _____________________________________________________________ 

                _____________________________________________________________ 
 

Verwendete Bausteine (z.Bsp.: Sprecher, Interviews damals und heute, Musik, Geräusche, Infotexte) 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

Inhaltliche Schwerpunkte: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

Aufgabenverteilung in der Gruppe 

Name Aufgabe 
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Storyboard – Arbeitsblatt  

 

Zeit Baustein Inhalt 

00:00 – 
00:10 

Moderator Begrüßung: „Guten Tag und herzlich Willkommen zu unserer heutigen Aus-
gabe von…“ 
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Hinweise und Tipps zum Radiobeitrag  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Die Bausteine 

 

Beispiele 

Anmoderation 
(Anmod) Autorentext Originalton (O-

Ton) 
Atmosphäre 

(Atmo) 

Geräusch Musik Zitat Stille 

Anmod - O-Ton - Autorentext - Musik - Autorentext - Abmod … 

Atmo - Anmod - O-Ton - Geräusch - Autorentext - Stille - Abmod 
… 

O-Ton - Geräusch - Autorentext - O-Ton - Atmo - Zitat … 

Autorentext 

• Der Autorentext ist das "Gerüst", der 
Rahmen und rote Faden des Beitrags 

• Der Autorentext sorgt für den logischen 
Aufbau des Beitrags und gibt alle wichtigen 
Informationen und Hintergründe um dem 
Hörer / der Hörerin klar zu machen worum 
es geht 

• Der Autorentext darf nicht wertend sein! 
 

Originalton ("O-Ton") 

• Beleg für Autorenaussage, 
Auflockerung 

• Expertenmeinung, 
Zeugenbericht 

• Bestätigungsfunktion, 
Erklärungsfunktion, 
Kritikfunktion 

 

Was ist ein Beitrag? 

Der gebaute Beitrag ist – im Idealfall – eine hörbar gelungene Mischung aus 

Text, Originaltönen und anderen akustischen Elementen. Sein Charakter: 

emotional, atmosphärisch, witzig oder informativ. Er ist eine journalistische 

Darstellungsform, die sachliche Informationen und originale Aussagen miteinander verbindet. 
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Klassische Ausstiegsmöglichkeiten 

• kurze Ergebnis-Zusammenfassung 

• O-Ton 

• origineller Schlussgedanke 

• Ausblick auf die Zukunft 

• Aufgreifen des Einstiegs-Motivs 

 

Tipps 

a. Verständlich schreiben! Hörer müssen den Inhalt beim ersten Zuhören verstehen 
b. Halte einen roten Faden ein und bleibe beim Thema 
c. Formuliere einen Lead-Satz, der zuerst kommt und die wichtigsten Informationen 

zusammenfasst 
d. Beim Schreiben eines Beitrags mit der Anmoderation anfangen 
e. Gestalte den Beitrag so, dass möglichst wenig Vorinformation vonnöten ist 
f. Verzichte lieber auf Details, als dass Wichtiges untergeht 
g. möglichst kein Passiv 
h. möglichst kurze Sätze 
i. pro Satz möglichst nur eine neue Information 
j. Verb und Hilfsverb nicht zu weit auseinander schreiben, Verb möglichst früh im Satz 
k. zentrale Begriffe wiederholen (z.B. Ort des Geschehens, Namen, etc.) 
l. möglichst wenig Zahlen, bei Nutzung gerundete Werte 
m. Nominal-Stil meiden 
n. Im Autorentext nicht vorwegnehmen was im O-Ton folgt 

Beispiel: Fußballtrainer Kalle Schmidt vom FC Schiesskeintor war stinksauer 

wegen der hohen Niederlage: "Ich bin stinksauer wegen der hohen Niederlage" 

o. Reine Ansagen möglichst vermeiden bzw. nicht zu oft verwenden 
Beispiel: "Hören sie dazu Luke Skywalker" … "Darth Vader sagte dazu..." ... ", 

Prinzessin Leia äußerte sich wie folgt…" 

p. Die eigene Meinung hat im Beitrag nichts zu suchen! (ebenso wenig „ich“) 
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Hinweise und Tipps für Audacity 
http://www.chip.de/downloads/Audacity_13010690.html 

 

1. Mit Audacity Tonspuren aufnehmen 

Nachdem ihr euer Aufnahmegerät ausgewählt habt (generell ist das Mikrofon des Laptops als Stan-

dardaufnahmegerät eingestellt), solltet ihr die Einstellung der Aufnahmelautstärke überprüfen. An-

schließend reicht es den roten Aufnahmeknopf zu drücken, um die Aufnahme zu beginnen, und die 

Aufnahme mit dem blauen Stopp Knopf zu stoppen. 

2. Tonspuren bzw. Projekte importieren 

Solltest du mit deinem Handy Tonmitschnitte gemacht haben, können diese und die Zeitzeugenin-

terviews durch Drag and Drop in das Programm geladen werden, oder ihr importiert sie über DATEI 

 IMPORTIEREN  TON. 

3. Projekte verknüpfen 

Damit ihr euren Radiobeitrag als eine zusammenhängende Audiodatei erhaltet, solltet ihr alle ein-

zelnen Audiodateien, die ihr aufgenommen oder ausgeschnitten habt, verbinden. Man verbindet 

Tonspuren, indem man die gewollten Stellen kopiert und in einer einzelnen Tonspur zusammenfügt. 

Dies ist wichtig, da immer nur eine Tonspur als einzelne Audiodatei gespeichert werden kann. Passt 

auf, dass keine Überschneidungen und Lücken entstehen, es sei denn, diese sind gewollt.   

4. Projekte bearbeiten 

Wie in Punkt 3 schon beschrieben könnt ihr Mitschnitte teilen und bearbeiten. Audacity bietet unter 

ERZEUGEN einige nützliche Optionen an. Ihr könnt Lücken für andere Bausteine durch Ausschneiden 

und Einfügen oder dem Effekt STILLE kreieren. Natürlich könnt ihr auch andere Effekte einbauen, 

diese sollten aber im Rahmen eines wissenschaftlichen Beitrages genutzt werden. 

5. Projekte exportieren 

Wenn ihr euer (Zwischen-)Ergebnis speichern wollt, dann müsst ihr unter DATEI  TON EXPORTIE-

REN einen Speicherort und ein Dateiformat (.mp3 bietet sich an, da dies von den meisten Wieder-

gabegeräten wiedergegeben werde kann (.wma ist auch ok, Appleprodukte haben aber Schwierig-

keiten mit diesem Format) auswählen und dann die Datei abspeichern. 
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