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1. Informationen für LehrerInnen  

1.1. Was sind historische Kompetenzen? 

Die „Neugestaltung“ des Geschichtsunterrichts geht davon aus, dass es die Aufgabe ist, 

Schülerinnen und Schüler bei der Entwicklung historischer Kompetenzen zu unterstützen, die 

sie dazu befähigen, reflektiert und (selbst-)reflexiv mit Geschichte umzugehen. 

Dem hier zu beschreibenden Kompetenzmodell liegt die Einsicht zugrunde, dass zwischen  

„Vergangenheit“ und „Geschichte“ prinzipielle Unterschiede bestehen. Vergangenheit ist das 

was geschehen, aber unwiederbringlich vorbei ist, während unter Geschichte die Rekon-

struktion von Vergangenheit basierend auf Quellen („Botschafter der Vergangenheit“) zu ver-

stehen ist. 

Geschichte als historische Narration ist nie eine Abbildung des Gewesenen (der Vergangen-

heit), sondern nur ein Bruchteil dessen was war. Sie ist nicht nur auf die Vergangenheit be-

zogen, von der sie erzählt, sondern auch auf die Gegenwart, in der und für die sie Ver-

gangenheit rekonstruiert und sie bezieht sich auch auf die Zukunft. 

Die historischen Kompetenzen 

Der Begriff (historische) Kompetenz umfasst immer die Unterbegriffe Fähigkeit, Fertigkeit und 

Bereitschaft und gliedert sich in die unten angeführten vier Kompetenzbereiche.
1
 

 

 

 

  

                                                
1
 Die Grafik stammt aus: Öhl, Friedrich: Geschichte und politische Bildung im Unterricht. Fachdidaktik Geschichte, 

Sozialkunde und Politische Bildung. Modelle, Texte, Beispiele. In: Hg. Dymtrasz, Barbara [u.a.]. Online: 
http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Cover_Korrektur_18_06_2012_Broschuere.pdf 

 

http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Cover_Korrektur_18_06_2012_Broschuere.pdf
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Historische Methodenkompetenz  

Fragt man nach den Operationen des Umgangs mit Geschichte, so stößt man auf zwei 

Basisoperationen: die Rekonstruktion und die Dekonstruktion. 

Rekonstruktion meint die Eigenständigkeit im Umgang mit historischen Quellen zum Aufbau 

einer Vorstellung über die Vergangenheit (historische Narration), während unter Dekonstruktion 

der umgekehrte Prozess gemeint ist, also das kritische Hinterfragen von „fertigen“ historischen 

Darstellungen (zum Beispiel von Filmen, Texten, Bildern, Schulbüchern). 

 

Historische Fragekompetenz  

SchülerInnen sollen nicht nur historische Fragen des Lehrers / der Lehrerin aufgreifen, sondern 

befähigt werden, selber Fragen an die Vergangenheit zu stellen und zu formulieren, denn 

Fragen stellt nur wer etwas erfahren will. Wer von sich aus etwas wissen will, ist eher zu 

Anstrengungen bereit. 

 

Historische Sachkompetenz  

Sachkompetenz meint hier die Fähigkeit, Fertigkeit und Bereitschaft, Begriffe und Konzepte 

(Religion, Wirtschaft, Herrschaft etc.) zu erkennen und mit ihnen umzugehen. 

Bei der Bearbeitung von Begriffen und Konzepten ist darauf zu achten, dass sie in historischen 

Kontexten vermittelt werden und an das vorhandene Wissen anschließen. Im Unterricht dienen 

Begriffe und Konzepte zur Erfassung von historischen Sachverhalten. Der altersgemäßen 

Konkretisierung und Weiterentwicklung dieser Begriffe und Konzepte ist dabei besondere 

Aufmerksamkeit zu schenken. Neben allgemeinen Begriffen und Konzepten sowie jenen mit 

historischem Charakter (zum Beispiel Polis, Ritter) dienen Prinzipien dem Aufbau von 

qualitätsvollen Darstellungen über die Vergangenheit (Multiperspektivität, Objektivität / 

Intersubjektivität, Perspektive, Standpunkt, Gegenwartsgebundenheit und Ähnliches).  

 

Historische Orientierungskompetenz  

Historisches Lernen soll zum besseren Verstehen von Gegenwartsphänomenen und von 

zukünftigen Herausforderungen beitragen, aber auch dazu, das eigene Welt- und Selbst-

verständnis, die eigenen Verhaltensdispositionen zu verändern und der historischen Dimension 

somit einen Raum im eigenen Leben zu geben. 

 

Einsatzempfehlungen  

Das vorliegende Unterrichtsmaterial ist für SchülerInnen der 9. bis 12. Schulstufe geeignet. Die 

Fragestellungen in den Arbeitsmaterialien sind mit dem Hinweis auf die Kompetenzen, die 

jeweils geschult werden, versehen. Diese Hinweise stehen am Ende des Fragetextes in eckigen 

Klammern.   
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1.2. ZeitzeugInnen als Quelle 

Der Begriff „Zeitzeuge/Zeitzeugin“ setzt sich aus zwei Begriffen zusammen, die jeweils einer 

eigenen Definition unterliegen. 

So versteht man unter dem Begriff „Zeuge/Zeugin“ eine Person, die zu einem Sachverhalt 

eigene Wahrnehmungen bekunden und somit zur Aufklärung desselben beitragen kann.  

„Zeit“ lässt sich als Maßeinheit verstehen, die geradlinig nach vorne schreitet und im Falle von 

„Geschichte“ mit „Vergangenheit“ gleichzusetzen ist. 

Ein „Zeitzeuge“ / eine „Zeitzeugin“ wäre demnach ein Mensch, der über Ereignisse aus der 

Vergangenheit durch persönliche Wahrnehmungen Zeugnis ablegen kann. ZeitzeugInnen 

erzählen also über etwas, das sie selbst erlebt haben und geben somit einen perspektivischen 

Ausschnitt aus der Vergangenheit wieder. ZeitzeugInnen können aber nur über das berichten, 

woran sie sich erinnern können. Dadurch sind wir auch mit „Vergessen“ und „Verdrängen“ 

konfrontiert. 

ZeitzeugInnen erzählen jeweils aus einer bestimmten Gegenwart über eine bestimmte 

selbsterlebte Vergangenheit, wobei sich der Blickwinkel (Perspektive) durch die zeitliche 

Distanz zum Erlebten verändert. 

ZeitzeugInnen haben in der Regel für SchülerInnen einen Authentizitätsbonus, „weil sie ja dabei 

waren“. Aufgabe der Lehrkraft ist es daher, klar zu machen, dass ZeitzeugInnen Auswahl-

entscheidungen treffen, uminterpretieren und bisweilen auch aus verschiedenen Gründen 

„Sachverhalte“ verschweigen, wodurch sich der Begriff „Authentizität“ relativiert. 

Damit soll aber auch klar werden, dass ein ZeitzeugInnengespräch als alleinige Quelle nicht 

genügt, sondern es bedarf Ergänzungen (Quellen) aus anderen Perspektiven.2  

 

  

                                                
2
 Ausführliches Unterrichtsmaterial zum Thema ZeitzeugInnen finden Sie unter: 
https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 
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1.3. Lebensdaten zu Brunhilde Pomsel  

 Geboren 1911 

 Aufgewachsen in Berlin 

 Lernte bei einem jüdischen 

Rechtsanwalt, der 1933 emigrierte. 

 Seit Anfang 1942 (bis 1. Mai 1945) 

arbeitete sie im „Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda“ als 

eine der bis zu sechs Vorzimmerdamen 

von Goebbels und dessen 

Staatssekretär. 

 August 1943: Die elterliche Wohnung in 

Berlin wurde ausgebombt 

 1945 – 1950: Haft in sowjetischen „Speziallagern“ in Buchenwald (Speziallager Nr. 2), 

Berlin-Hohenschönhausen (Speziallager Nr.3) und Sachsenhausen (Speziallager Nr.7) 

 Ab 1950: Sekretärin beim SW-Funk in Baden-Baden und dann bei der ARD in München 

 1971 Pensionierung 

 Lebt heute in München 

  

Abbildung 1: Brunhilde Pomsel .www.blitzquotiando.it  
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2. Basiswissen 

2.1. Fragen für SchülerInnen 

Suche aus den dir zur Verfügung stehenden Quellen (Geschichtsbuch, Internet und Ähnliches) 

Informationen zu für das Verständnis des Films relevanten Personen, Ereignissen und 

Begriffen. Trage diese in Kurzform in die angefügten Felder ein. 

 

Wer war Joseph Goebbels? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was fand am 30. Januar 1933 in Deutschland statt? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was verstand man unter einem „Propagandaministerium“? 
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Was war die NSDAP? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war der „Berghof“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Was war die „Wolfsschanze“? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Welche Bedeutung hatte „Stalingrad“ für den Kriegsverlauf im Zweiten Weltkrieg? 
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2.1. Lösungsvorschläge für LehrerInnen  

Suche aus den dir zur Verfügung stehenden Quellen (Geschichtsbuch, Internet und Ähnliches) 

Informationen zu für das Verständnis des Films relevanten Personen, Ereignissen und 

Begriffen. Trage diese in Kurzform in die angefügten Felder ein. 

Wer war Joseph Goebbels 

Joseph Goebbels ( Geboren am 29. Oktober 1897 in Rheydt als Paul Joseph Goebbels; 

gestorben am 1. Mai 1945 in Berlin) war einer der einflussreichsten Politiker während der Zeit 

des Nationalsozialismus und einer der engsten Vertrauten Adolf Hitlers. Von 1933 bis 1945 war 

er Reichsminister für Volksaufklärung und Propaganda. 

Was fand am 30. Januar 1933 in Deutschland statt? 

Ernennung Adolf Hitlers zum deutschen Reichskanzler durch Reichspräsident Paul von 

Hindenburg. 

Was verstand man unter einem „Propagandaministerium“? 

Das Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda (RMVP) war im national-

sozialistischen Deutschen Reich für die inhaltliche Lenkung der Presse, der Literatur, der 

Bildenden Kunst, des Films, des Theaters, der Musik und des Rundfunks zuständig. 

Was war die NSDAP? 

Die Nationalsozialistische Deutsche Arbeiterpartei (NSDAP) war eine politische Partei, deren 

Programm beziehungsweise Ideologie (der Nationalsozialismus) von radikalem Antisemitismus 

und Nationalismus sowie der Ablehnung von Demokratie und Marxismus bestimmt war. Ihr 

Parteivorsitzender war ab 1921 der spätere Reichskanzler Adolf Hitler. 

Was war der „Berghof“? 

Der Berghof war das Landhaus Adolf Hitlers am Obersalzberg. Seit 1928 war es Hitlers 

gemietetes Feriendomizil. Nach der Machtübernahme 1933 kaufte er es und ließ es nach und 

nach zu seiner privaten Sommerresidenz umbauen. Mit dem Bau der „Kleinen Reichskanzlei„ 

1937 entwickelte sich das Gebiet als zweiter Regierungssitz zu einem zentralen Ort der Macht 

im nationalsozialistischen Deutschen Reich. 

Was war die „Wolfsschanze“? 

Wolfsschanze (auch Wolfschanze) war der Tarnname für ein militärisches Lagezentrum des 

Führungsstabes der deutschen Wehrmacht und eines der Führerhauptquartiere während des 

Zweiten Weltkrieges in der Nähe von Rastenburg (heute Kętrzyn) beim Dorf Görlitz (Gierłoż) in 

Ostpreußen, dem heutigen Polen. 

Welche Bedeutung hatte „Stalingrad“ für den Kriegsverlauf im Zweiten Weltkrieg? 

Die Schlacht von Stalingrad ist eine der bekanntesten Schlachten des Zweiten Weltkrieges. Die 

Vernichtung der deutschen 6. Armee in Stalingrad Anfang 1943 gilt als psychologischer 

Wendepunkt des im Juni 1941 vom Deutschen Reich begonnenen Deutsch-Sowjetischen 

Krieges.  

http://de.wikipedia.org/wiki/29._Oktober
http://de.wikipedia.org/wiki/1897
http://de.wikipedia.org/wiki/Rheydt
http://de.wikipedia.org/wiki/1._Mai
http://de.wikipedia.org/wiki/1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Berlin
http://de.wikipedia.org/wiki/Politiker
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichsministerium_f%C3%BCr_Volksaufkl%C3%A4rung_und_Propaganda
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskanzler
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichspr%C3%A4sident
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Paul_von_Hindenburg
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Presse_(Medien)
http://de.wikipedia.org/wiki/Literatur
http://de.wikipedia.org/wiki/Bildende_Kunst
http://de.wikipedia.org/wiki/Film
http://de.wikipedia.org/wiki/Theater
http://de.wikipedia.org/wiki/Musik
http://de.wikipedia.org/wiki/Rundfunk
http://de.wikipedia.org/wiki/Politische_Partei
http://de.wikipedia.org/wiki/Ideologie
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Antisemitismus_(bis_1945)
http://de.wikipedia.org/wiki/Nationalismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Demokratie
http://de.wikipedia.org/wiki/Marxismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskanzler
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://de.wikipedia.org/wiki/Adolf_Hitler
http://de.wikipedia.org/wiki/Obersalzberg
http://de.wikipedia.org/wiki/Machtergreifung
http://de.wikipedia.org/wiki/Reichskanzlei_Dienststelle_Berchtesgaden
http://de.wikipedia.org/wiki/Regierungssitz
http://de.wikipedia.org/wiki/Zeit_des_Nationalsozialismus
http://de.wikipedia.org/wiki/Decknamen_nationalsozialistischer_Geheimobjekte
http://de.wikipedia.org/wiki/Milit%C3%A4r
http://de.wikipedia.org/wiki/Lagezentrum
http://de.wikipedia.org/wiki/Wehrmacht
http://de.wikipedia.org/wiki/F%C3%BChrerhauptquartier
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/K%C4%99trzyn
http://de.wikipedia.org/wiki/Gier%C5%82o%C5%BC_(K%C4%99trzyn)
http://de.wikipedia.org/wiki/Ostpreu%C3%9Fen
http://de.wikipedia.org/wiki/Polen
http://de.wikipedia.org/wiki/Zweiter_Weltkrieg
http://de.wikipedia.org/wiki/6._Armee_(Wehrmacht)
http://de.wikipedia.org/wiki/Wolgograd
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsches_Reich_1933_bis_1945
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Sowjetischer_Krieg
http://de.wikipedia.org/wiki/Deutsch-Sowjetischer_Krieg
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„Ist es denn schlecht, ist es denn Egoismus, wenn Menschen versuchen, an dem 

Platz an dem sie gestellt wurden etwas zu tun, was ihnen... was für sie gut ist und sie 

wissen, damit schade ich einem anderen… aber wer tut denn das? Soweit denkt man 

doch überhaupt nicht… kurzsichtig, Gleichgültigkeit und Kurzsichtigkeit…“ 

3. Analyse des Interviews und der Rede im Sportpalast  

3.1. Das Interview mit Brunhilde Pomsel 

3.1.1. Fragen zum Interview  

 

1) Gib eine Interpretation des Einstiegsatzes und beschreibe das „Weltbild“ von Brunhilde 

Pomsel! [Dekonstruktionskompetenz] 

2)

 Brunhilde Pomsel spricht zu Beginn über Strategien, ihre Rolle im Nationalsozialismus 

gegenüber den Alliierten herunter zu spielen, entscheidet sich aber für „die Wahrheit“, um 

gleichzeitig ihre Tätigkeit als Sekretärin zu leugnen. Welchen Zusammenhang gibt es 

zwischen der Aussage von Frau Pomsel und der eingespielten Rede von Goebbels? Was 

wollten die Filmemacher damit ausdrücken? [Dekonstruktionskompetenz] 

3) Wie beschreibt Frau Pomsel den 30. Jänner 1933 und ihre Rolle dabei? 

[Dekonstruktionskompetenz] 

4) Wie beschreibt Frau Pomsel die Begegnung mit Dr. Goldberg, ihrem damaligen Arbeitgeber 

und in welchem Zusammenhang steht diese mit der davor getätigten Aussage „…..keine 

Ahnung was da auf uns zukam…“? Vergleiche dies auch mit dem später thematisierten 

Wunsch von Eva (Freundin von Frau Pomsel), sie an ihrem Arbeitsplatz zu besuchen bzw. 

mit dem Umgang mit ihrer jüdischen Freundin 1942! [Dekonstruktionskompetenz] 

5) In welchem Zusammenhang stehen die Aussagen von Frau Pomsel zur „Neuen Zeit“ zur 

Bildsprache? Stimmen hier Text und Bild überein? Was wollten die Filmemacher mit dieser 

Filmsequenz ausdrücken? [Dekonstruktionskompetenz] 

6 Wie beschreibt Frau Pomsel ihre Eindrücke zu Beginn der „Neuen Zeit“ und wann vollzieht 

sie in dem Interview den Zeitsprung zur Gegenwart? (ZeitzeugInnen berichten immer aus 

einer jeweiligen Gegenwart über eine bestimmte Vergangenheit) 

 Überlege: Wie groß ist die Glaubwürdigkeit von ZeitzeugInnen? 

[Orientierungskompetenz] 

7) Welche Sichtweise gibt Frau Pomsel wieder im Bezug auf die sogenannte „Judenfrage“ und 

in welchem Zusammenhang steht ihre Aussage zur diesbezüglich eingespielten 

Filmsequenz? Was wollten die Filmemacher damit ausdrücken 

Vergleiche dies auch mit einem dir bekannten Film historischen Inhalts und überlege 

dir den Zusammenhang zwischen Bild und Sprache. Welche Wirkung hat dies auf die 

BetrachterInnen? [Orientierungskompetenz] 
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8) Wie beschreibt Frau Pomsel die Person Goebbels und welche diesbezügliche Sichtweise 

lässt sich daraus ableiten? [Dekonstruktionskompetenz] 

9) Stalingrad – die Wende? Wie sieht Frau Pomsel die Auswirkungen von Stalingrad auf das 

Leben in Deutschland und wie ist ihre persönliche Sichtweise dazu? 

[Dekonstruktionskompetenz] 

10) Die Rede im Sportpalast: Wie beschreibt Frau Pomsel ihre persönlichen Eindrücke und ihr 

Verhalten. Vergleiche dies mit deiner persönlichen Einschätzung nach der Betrachtung der 

Videosequenz. Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede kannst du feststellen und 

woraus leitet sich diese differenzierte Sichtweise ab?  

[Dekonstruktionskompetenz, Orientierungskompetenz] 

11) Wie beschreibt Frau Pomsel das Ende des Krieges und aus welcher zeitlichen Perspektive 

redet sie darüber? Worin zeigt sich dieser Perspektivenwechsel? Nenne zwei Beispiele aus 

dem Interview dazu! [Dekonstruktionskompetenz] 

12) Welche Fragen bleiben für dich offen? (Die nicht hörbaren Fragestellungen sind subjektiv 

und lassen nur Antworten auf bestimmte Sequenzen des Lebens von Frau Pomsel zu). 

Formuliere zwei nicht gestellte Fragen! [Fragenkompetenz] 
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3.2. „Wollt ihr den totalen Krieg?“  

Arbeitsaufgaben zur Rede im Sportpalast  

 

Rede des Reichspropagandaleiters Joseph Goebbels am 18.2.1943 im Berliner 

Sportpalast, einige Tage nach der klaren Niederlage bei Stalingrad. 

 

Die Rede kann auf YouTube nachgehöret werden:  

https://www.youtube.com/watch?v=LeFq3fZJheM3  

Sowie im Wortlaut nachgelesen werden: 

http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&o

bject=translation&l=de  

 

Der Text des YouTube-Ausschnittes ist fett gedruckt, Anmerkungen und Auslassungen  stehen 

in eckigen Klammern.  

 

Ich habe heute zu dieser Versammlung nun einen Ausschnitt des deutschen Volkes im besten 

Sinne des Wortes eingeladen. [Die Aufzählung des Ministers wird von stürmischen 

Kundgebungen begleitet, die sich in einem nicht enden wollenden Beifall und stärkster 

Zustimmung für die im Sportpalast anwesenden Vertreter der Wehrmacht kundtun.] 

Vor mir sitzen reihenweise deutsche Verwundete von der Ostfront, Bein- und Armamputierte, 

mit zerschossenen Gliedern, Kriegsblinde, die mit ihren Rote-Kreuz-Schwestern gekommen 

sind, Männer in der Blüte ihrer Jahre, die vor sich ihre Krücken zu stehen haben. Dazwischen 

zähle ich an die fünfzig Träger des Eichenlaubes und des Ritterkreuzes, eine glänzende Ab-

ordnung unserer kämpfenden Front. Hinter ihnen erhebt sich ein Block von Rüstungsarbeitern 

und –arbeiterinnen aus den Berliner Panzerwerken. Wieder hinter ihnen sitzen Männer aus der 

Parteiorganisation, Soldaten aus der kämpfenden Wehrmacht, Ärzte, Wissenschaftler, Künstler, 

Ingenieure und Architekten, Lehrer, Beamte und Angestellte aus den Ämtern und Büros, eine 

stolze Vertreterschaft unseres geistigen Lebens in all seinen Schichtungen, dem das Reich 

gerade jetzt im Kriege Wunder der Erfindung und des menschlichen Genies verdankt. Über das 

ganze Rund des Sportpalastes verteilt sehe ich Tausende von deutschen Frauen. Die Jugend 

ist hier vertreten und das Greisenalter. Kein Stand, kein Beruf und kein Lebensjahr blieb bei der 

Einladung unberücksichtigt. Ich kann also mit Fug und Recht sagen: Was hier vor mir sitzt, ist 

ein Ausschnitt aus dem ganzen deutschen Volk an der Front und in der Heimat. [Allerdings, 

Juden sind hier nicht vertreten] 

Ihr also, meine Zuhörer, repräsentiert in diesem Augenblick die Nation. Und an euch 

möchte ich zehn Fragen richten, die Ihr mir mit dem deutschen Volke vor der ganzen 

Welt, insbesondere aber vor unseren Feinden, die uns auch an ihrem Rundfunk zuhören, 

beantworten sollt.  

[Die Antwort der Nation] 

 

Die Engländer behaupten, das deutsche Volk habe den Glauben an den Sieg verloren. 

                                                
 

https://www.youtube.com/watch?v=LeFq3fZJheM
http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&object=translation&l=de
http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&object=translation&l=de
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Ich frage euch: Glaubt ihr mit dem Führer und mit uns an den endgültigen totalen Sieg 

der deutschen Waffen? 

Ich frage euch: Seid ihr entschlossen, dem Führer in der Erkämpfung des Sieges durch 

dick und dünn und unter Aufnahme auch der schwersten persönlichen Belastungen zu 

folgen? 

Zweitens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk sei des Kampfes müde. 

Ich frage euch: Seid ihr bereit, mit dem Führer als Phalanx der Heimat hinter der 

kämpfenden Wehrmacht stehend diesen Kampf mit wilder Entschlossenheit und unbeirrt 

durch alle Schicksalsfügungen fortzusetzen, bis der Sieg in unseren Händen ist? 

Drittens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat keine Lust mehr, sich der 

überhand nehmenden Kriegsarbeit, die die Regierung von ihm fordert, zu unterziehen. 

Ich frage euch: Seid ihr und ist das deutsche Volk entschlossen, wenn der Führer es 

befiehlt, zehn, zwölf, und wenn nötig vierzehn und sechzehn Stunden täglich zu arbeiten 

und das Letzte herzugeben für den Sieg? 

Viertens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk wehrt sich gegen die totalen 

Kriegsmaßnahmen der Regierung. Es will nicht den totalen Krieg, sondern die 

Kapitulation. [Zurufe: Niemals! Niemals ! Niemals !] 

Ich frage euch: Wollt ihr den totalen Krieg? Wollt ihr ihn, wenn nötig, totaler und 

radikaler, als wir ihn uns heute überhaupt erst vorstellen können? 

Fünftens: Die Engländer behaupten, das deutsche Volk hat sein Vertrauen zum Führer 

verloren. 

Ich frage euch: Ist euer Vertrauen zum Führer heute größer, gläubiger und 

unerschütterlicher denn je? Ist eure Bereitschaft, ihm auf allen seinen Wegen zu folgen 

und alles zu tun, was nötig ist, um den Krieg zum siegreichen Ende zu führen, eine 

absolute und uneingeschränkte? 

Ich frage euch als sechstes: Seid ihr bereit, von nun ab eure ganze Kraft einzusetzen und 

der Ostfront […] die Menschen und Waffen zur Verfügung zu stellen, die sie braucht, um 

dem Bolschewismus zu besiegen? [...] 

Ich frage euch siebentens: Gelobt ihr mit heiligem Eid der Front, dass die Heimat mit 

starker Moral hinter ihr steht und ihr alles geben wird, was sie nötig hat, um den Sieg zu 

erkämpfen? 

Ich frage euch achtens: Wollt ihr, insbesondere ihr Frauen selbst, dass die Regierung 

dafür sorgt, dass auch die deutsche Frau ihre ganze Kraft der Kriegführung zur Ver-

fügung stellt und überall da, wo es nur möglich ist, einspringt, um Männer für die Front 

frei zu machen? 

Ich frage euch neuntens: Billigt ihr, wenn nötig, die radikalsten Maßnahmen gegen einen 

kleinen Kreis von Drückebergern und Schiebern, die mitten im Kriege Frieden spielen 

und die Not des Volkes zu eigensüchtigen Zwecken ausnutzen wollen? Seid Ihr damit 

einverstanden, dass, wer sich am Krieg vergeht, den Kopf verliert? 

Ich frage euch zehntens und zuletzt: Wollt ihr, dass, wie das nationalsozialistische 

Parteiprogramm es gebietet, gerade im Kriege gleiche Rechte und gleiche Pflichten 

vorherrschen, dass die Heimat die schweren Belastungen des Krieges solidarisch auf 

ihre Schultern nimmt und dass sie für hoch und niedrig und arm und reich in gleicher 

Weise verteilt werden? 
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Ich habe euch gefragt; ihr habt mir eure Antwort nicht vorenthalten. Ihr seid ein Stück 

Volk, durch euren Mund hat sich damit die Stellungnahme des deutschen Volkes vor der Welt 

manifestiert. Ihr habt unseren Feinden das zugerufen, was sie wissen müssen, damit sie sich 

keinen Illusionen und falschen Vorstellungen hingeben. 

 

3.2.1. Arbeitsaufgaben zur Rede Goebbels   

1) Welches ist der Anlass der Rede und was der historischer Hintergrund? [Basiswissen] 

 Siehe auch: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg# 

2) Versucht Goebbels zu überzeugen oder zu überreden oder einfach mitzureißen? Gib eine 

Begründung für deine Sichtweise! [Orientierungskompetenz] 

3) Was wollte Goebbels mit seiner Rede erreichen?  

4) Welche Feindbilder werden in der Rede Goebbels bedient? 

 Welche Feindbilder spielen in deinem Leben eine Rolle und woher kommen sie? 

[Sachkompetenz]  

5) Was sollte der „Totale Krieg“ in der Praxis bedeuten? (siehe http://www.zukunft-braucht-

erinnerung.de/totaler-krieg/)  

6) Welches ist die Rolle des Publikums? Gibt es ähnliche Verhaltensmuster von Massen in der 

Gegenwart bzw. unmittelbaren Vergangenheit? Beschreibe dir bekannte Beispiele! 

[Orientierungskompetenz] 

3.2.2. Recherchequellen im Netz  

Die Sportpalastrede 

LeMO: Der „Totale Krieg“ 

http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/totalerkrieg/index.html 

Im Anhang an den Lexikonartikel gibt es hier Auszüge aus der Sportpalastrede als Quelle und 

den Bericht einer Augenzeugin. 

Shoa.de: Sportpalastrede 

http://www.shoa.de/content/view/131/40/  

Zentrale Textauszüge aus Goebbels Sportpalastrede vom 18.02.1943 gibt es bei Shoa.de. 

Wikipedia: Analyse der Sportpalastrede 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sportpalastrede 

Eine rhetorische Analyse der Rede (Aufbau, Kurzform der Fragen, Hinweis auf rhetorische 

Figuren und den Schluss der Rede) findet man bei Wikipedia. 

  

https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/totaler-krieg/
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/totaler-krieg/
http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/totalerkrieg/index.html
http://www.shoa.de/content/view/131/40/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sportpalastrede
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Der historische Hintergrund 

LeMo: Schlacht um Stalingrad 

http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/stalingrad/index.html 

Die Niederlage gegen die Sowjetunion veränderte die Kriegssituation. Das LeMo liefert 

Hintergrundinformationen. 

3.2.3. Arbeitsaufgaben zur Rede von Goebbels / Lösungsvorschläge  

1) Welches ist der Anlass der Rede und was der historischer Hintergrund? [Basiswissen] 

 Siehe auch: https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg# 

 Hintergrund war die unerwartet gefährlich werdende Lage an der Ostfront. Goebbels ver-

suchte nach Bekanntwerden der Vernichtung der 6. Armee in der Schlacht um Stalingrad die 

Deutschen aus dem Stimmungstief zu holen und davon zu überzeugen, trotz einer 

möglichen Niederlage den Zweiten Weltkrieg weiterzuführen.  

2) Versucht Goebbels zu überzeugen oder zu überreden oder einfach mitzureißen? Gib eine 

Begründung für deine Sichtweise [Orientierungskompetenz] 

3) Was wollte Goebbels mit seiner Rede erreichen?  

4) Welche Feindbilder werden in der Rede Goebbels bedient? 

 Welche Feindbilder spielen in deinem Leben eine Rolle und woher kommen sie? 

Presse, Rundfunk, Internet, Freundeskreis, Familie … 

 Sachkompetenz: Konzept „Feindbilder“ 

5) Was sollte der „Totale Krieg“ in der Praxis bedeuten? (siehe http://www.zukunft-braucht-

erinnerung.de/totaler-krieg/)  

6) Welches ist die Rolle des Publikums? Gibt es ähnliche Verhaltensmuster von Massen in der 

Gegenwart bzw. unmittelbaren Vergangenheit? Beschreibe dir bekannte Beispiele 

[Orientierungskompetenz] 

  

http://www.dhm.de/lemo/html/wk2/kriegsverlauf/stalingrad/index.html
https://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/totaler-krieg/
http://www.zukunft-braucht-erinnerung.de/totaler-krieg/
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4. Rekonstruktion von Vergangenheit anhand zweier 

Zeitungsartikel  
 

Vor dir liegen zwei unterschiedliche Textquellen, die sich jeweils auf die Person von 

Brunhilde Pomsel beziehen. 

 

a) Welche Gemeinsamkeiten bzw. Unterschiede kannst du herauslesen? 

 

b) Was wird thematisiert und was wird weggelassen? 

 

c) Du bist JournalistIn und sollst an Hand dieser beiden Sekundärquellen einen kurzen Bericht 

über die Person Pomsel schreiben. Vergleiche deinen Text mit den Aussagen der DVD. 

Welche Unterschiede bzw. Gemeinsamkeiten kannst du herauslesen?  

(Die Darstellung von Vergangenheit ist immer von der Quellenlage abhängig. Was steht mir 

als HistorikerIn zur Verfügung und was nicht?  

[Rekonstruktions- und Orientierungskompetenz] 

 

TEXT 1: Artikel aus der „Bild-Zeitung“ vom 23.08.2011 

http://www.bild.de/regional/muenchen/joseph-goebbels/seine-sekretaerin-im-interview-

19534892.bild.html 08.07.2014 14.50 

 

NAZI-VERBRECHER 

Ich war die Sekretärin von Joseph Goebbels 

„Er war unnahbar!“ BILD hat die Zeitzeugin Brunhilde Pomsel (100) in Schwabing 

besucht 

23.08.2011 - 13:37 Uhr 

Von FRANZISKA VON MUTIUS 

München – Sie ist hundert Jahre alt und hellwach im Kopf. Brunhilde Pomsel steht auf 

dem Balkon ihrer 2 ½-Zimmer-Wohnung in Schwabing. 

 

Sie ist die letzte Sekretärin von Hitlers Propaganda-Chef Joseph Goebbels, einer der größten 

Kriegsverbrecher Deutschlands. 

Jahrelang hat sie keine Besucher empfangen. Über die Vergangenheit wollte sie nie mehr 

sprechen. Mit BILD hat sie gesprochen – nach fünf Monaten Bedenkzeit. 

Von 1942 bis zum 1. Mai 1945, als sich Joseph Goebbels umbrachte, hat Brunhilde Pomsel in 

seinem Vorzimmer gearbeitet. Sie saß im Herz der mörderischen Propaganda-Maschine, tippte 

Briefe, in denen sich die Nazis als große Kulturbürger darstellten. War für die Korrespondenz 

des Ministers zuständig, ließ sonntags seine Kinder auf der Schreibmaschine spielen. 

Sie sprach auch mit Magda Goebbels, die ihr 1943 ein Kostüm schenkte, weil Pomsel 

ausgebombt worden und ihre Kleidung verbrannt war. Einmal war sie in der Goebbels-

Villa auf Schwanenwerder: Es gab Gänsebraten, der Minister saß neben ihr. 

„Er war unnahbar! Er hat nie eine persönliche Frage an mich gerichtet. Bis zum Schluss hat er 

nicht mal meinen Namen gewusst. Aber jeden Tag kam jemand zur Maniküre.“ Sie atmet tief 

http://www.bild.de/politik/2009/nationalsozialismus/so-grausam-quaelten-die-nazis-menschen-8135350.bild.html
http://www.bild.de/news/2010/news/neues-buch-adolf-hitler-propaganda-chef-14631640.bild.html
http://www.bild.de/regional/berlin/nationalsozialismus/von-goebbels-steht-zum-verkauf-18467788.bild.html
http://www.bild.de/regional/berlin/nationalsozialismus/von-goebbels-steht-zum-verkauf-18467788.bild.html
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durch, setzt sich in ihren Fernsehsessel, schaut aus dem Fenster. „Goebbels hat sich viel zu 

leicht aus der Affäre gezogen. Er hätte zum Tode verurteilt werden müssen. Sein Selbstmord 

war feige, aber er war zu schlau, um nicht zu wissen, was mit ihm passiert.“ 

1942 kam die gebürtige Berlinerin in das Büro, wo vier Sekretärinnen für Goebbels 

arbeiteten. Sie war die letzte, die er holte. Ihr Verdienst: 500 Reichsmark im Monat. „Ich 

wurde zwangsverpflichtet. Beim Berliner Rundfunk war ich eine der schnellsten 

Stenotypistinnen. Ich hätte mich nicht weigern können, höchstens mit einer 

ansteckenden Krankheit. Es war ein Befehl.“ 

Sie habe nichts vom Holocaust geahnt. „Ich war ein dummes, politisch uninteressiertes 

Würstchen aus einfachen Verhältnissen. Von der Judenvernichtung habe ich zum ersten Mal 

nach meiner Gefangenschaft gehört.“ 

Die letzten zehn Kriegstage verbringt sie Tag und Nacht im Keller des Ministeriums, dort läuft 

der Bürobetrieb weiter. Am 1. Mai 1945 erzählen ihr Kollegen vom Selbstmord des Chefs. „Die 

Russen haben mich aus dem Keller rausgetrieben.“ Es folgen fünf Jahre Haft in sowjetischen 

„Speziallagern“: Buchenwald, Hohenschönhausen und Sachsenhausen. 

Nach ihrer Entlassung 1950 arbeitet sie als Sekretärin beim Südwestfunk in Baden-

Baden, später bei der ARD in München. „Ich hätte nie geglaubt, dass ich noch einmal ein 

glückliches Leben führen würde“, sagt Brunhilde Pomsel. „Ich werde Goebbels nie 

verzeihen, was er in der Welt angerichtet hat. Und dass er auch seine unschuldigen 

Kinder umbringen ließ.“ 

 

 

TEXT 2: Artikel aus dem Magazin „Der Spiegel“ vom 17.02.2003 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26383970.html 

17.02.2003 

ZEITGESCHICHTE 

Hitlers Mephisto 

Von Pieper, Dietmar 

EINE SEKRETÄRIN 

In jener Zeit, als deutsche Politiker Massenmörder waren, war Brunhilde Pomsel „völlig 

unpolitisch“. Die 92-Jährige, die heute in München lebt, sagt das als nüchterne Beschreibung, 

aber sie wiederholt es so oft, dass es irgendwann doch wie eine Entschuldigung klingt. 

Einer aus der Mörderbande war ihr Chef, und es ist nicht so, dass sie persönlich etwas 

Schlechtes über ihn zu erzählen hätte. Seit Anfang 1942 arbeitete sie im „Reichsministerium für 

Volksaufklärung und Propaganda“ als eine der bis zu sechs Vorzimmerdamen von Goebbels 

und dessen Staatssekretär. 

Gelernt hatte die Berlinerin bei einem jüdischen Rechtsanwalt, der 1933 emigrierte. Im Sommer 

des Jahres bot ihr ein Nazi aus dem Bekanntenkreis eine feste Stelle beim Rundfunk an - in der 

Partei sei sie doch? Nein, aber das ließ sich ja ändern: „Ich bin da hingegangen und bin in die 

Partei eingetreten, warum nicht?“ Schließlich habe der Sender „ein dolles Gehalt“ gezahlt, 250 

Mark, das hat sie noch gut im Kopf. 
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In der „Aktuellen Abteilung“ erwarb sie sich einen Ruf als schnelle, zuverlässige Stenografin, 

und 1942 hieß es, eine wie sie werde im Propagandaministerium gebraucht. Dass sie dort noch 

besser verdienen würde, überzeugte sie, und außerdem war an ihrem neuen Arbeitsplatz „alles 

sehr schick“. Der Minister residierte im Hochparterre eines Schlösschens am Wilhelmplatz, „wir 

saßen darüber in einer herrlichen Bibliothek“. 

Die Arbeit in dieser wichtigen Schaltstelle des Regimes fand sie allerdings „ziemlich langweilig“, 

kaum Diktate, ein paar Telefongespräche, manchmal eine Reiseplanung für den Chef, zum 

Beispiel zu den Filmfestspielen nach Venedig oder ins Führerhauptquartier. Um Goebbels 

herum war immer ein persönlicher Stenograf, der „alles, was an Kostbarem aus ihm 

heraussprudelte, festhielt“, sowie ein Stab von Adjutanten. 

Zu einem Panzerschrank hatte sie zwar Zugang, aber nie habe sie es gewagt, in die dort 

lagernden Akten zu schauen. „Ich hatte einfach noch diese ideale Vorstellung, wenn ein Chef 

mir vertraut, dann soll er nicht enttäuscht werden.“ Erst in den letzten Monaten des Regimes sei 

sie immer wieder an den „Geheim“ gestempelten Presseberichten aus dem Ausland hängen 

geblieben, die über ihren Schreibtisch liefen: „Das waren Informationen, die einem klar 

machten, alles würde furchtbar enden.“ 

Dass Goebbels nach Stalingrad eine bedeutende Rede plante, bekam sie mit. Am 18. Februar 

sei an sie und eine junge Kollegin der „dienstliche Befehl“ ergangen: Ab in den Sportpalast! 

Warum gerade sie? Brunhilde Pomsel stockt. Das Gedächtnis lässt nach. Oder sucht sie nach 

einer passenden Erklärung? Vielleicht, sagt sie, wurde sie ausgesucht, weil sie die 

dienstjüngste Dame im Vorzimmer war. 

Ein Wagen des Ministeriums brachte die beiden Schreibkräfte zum Ort der Kundgebung, auf 

dem ersten Rang waren Plätze reserviert. Magda Goebbels, die Ehefrau, saß direkt hinter 

ihnen. 

Was dann passierte, hat Brunhilde Pomsel, die „Unpolitische“, die Mitläuferin, die kleine 

Parteigenossin, in den vergangenen 60 Jahren zumindest so beschäftigt und beschämt, dass 

sie ihre Erinnerungen nur noch stark geschminkt preisgeben mag: 

„Auf diese Frage: Wollt ihr den totalen Krieg? Da war einfach das Entsetzen, dass eine Masse 

das will. Aber ich kann heute nicht sagen, das waren damals meine Gedanken. Vielleicht waren 

wir gar nicht mal so entsetzt, weil wir es schon immer gewöhnt waren, dass so geschrien 

wurde.“ 

Wäre eine Filmaufnahme erhalten, auf der die beiden Vorzimmerdamen aus dem Goebbels-

Ministerium zu sehen sind, sie würde wahrscheinlich zwei junge Frauen zeigen, die immer 

wieder aufspringen, den Arm zum Hitlergruß recken und begeistert applaudieren. „Es griff 

einfach über, da konnte keiner sagen, ich jubele nicht mit.“ 

Brunhilde Pomsel schweigt, es ist ihr peinlich, Teil dieser Masse gewesen zu sein. Dann sagt 

sie, was schon so viele gesagt haben, die den Wahnsinn und die Verbrechen ermöglicht haben: 

„Ich war ganz nah dabei, aber hatte von nüscht 'ne Ahnung.“ 

Gebüßt hat sie fünf Jahre lang, in verschiedenen sowjetischen Lagern. Durch einen alten 

Bekannten vom Berliner Rundfunk erhielt sie gleich nach ihrer Freilassung 1950 den Tipp, sich 

in Baden-Baden beim neu gegründeten Südwestfunk zu melden. 1971 wurde sie pensioniert, 

zuletzt hatte sie als Sekretärin des ARD-Koordinators in München gearbeitet. 
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5. Plakatanalyse – Methodenkompetenz und Dekonstruktion 

PLAKAT 1:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/95006828_1Alle Kraft gespannt! 

Nationalsozialistisches Propagandaplakat zum Einsatz im „Totalen Krieg“ 

Entwurf: Hans Schweizer; Druck: Wilhelm Limpert 

83,8 x 59,4 cm 

Berlin, 1943 

DHM, Berlin 

P 95/347 
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Fragen 

 

1) Beschreibe die Anordnung der abgebildeten Personen und die Größenordnung 

 

 

 

 

2) Interpretiere die „Hauptperson“ auf dem Plakat (achte auf die Körperhaltung, den 

Gesichtsausdruck, das Geschlecht, die Kleidung, die Armhaltung, die Beinhaltung) 

 

 

 

 

 

3) Beschreibe und interpretiere die Personen im Vordergrund 

 

 

 

 

 

4) Beschreibe und interpretiere die Personen im Hintergrund (Wofür stehen sie?) 

 

 

 

 

 

5) Welche Symbole sind auf dem Plakat zu finden? 

 

 

 

6) Gib eine Interpretation der Symbole 

 

 

 

7) Welche Intention verfolgt das Plakat? 

 

 

 

8) In welchem historischen Zusammenhang ist dieses Plakat zu sehen? 
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PLAKAT 2: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03293 

Nationalsozialistische Propagandabroschüre über den „Totalen Krieg“ 

Herausgeber: Reichspropagandaleitung der NSDAP 

Autor: Joseph Goebbels 

Berlin, 1943 

20,4 x 14,6 cm 

Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. Nr.: DHM 1988/1596  

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03293
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Fragen 

 

1) Beschreibe die Anordnung der abgebildeten Personen und die Größenordnung 

 

 

 

 

2) Interpretiere die „Hauptperson“ auf dem Plakat (achte auf die Körperhaltung, den 

Gesichtsausdruck, das Geschlecht, die Kleidung, die Armhaltung, die Beinhaltung) 

 

 

 

 

 

3) Beschreibe und interpretiere die Personen im Vordergrund  

 

 

 

 

 

4) Beschreibe und interpretiere die Personen im Hintergrund (Wofür stehen sie?) 

 

 

 

 

 

5) Welche Symboliken sind auf dem Plakat zu finden? 

 

 

 

6) Gib eine Interpretation der Symbole 

 

 

 

7) Welche Intention verfolgt das Plakat? 

 

 

 

 

8) In welchem historischen Zusammenhang ist dieses Plakat zu sehen? 
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5.1. Plakatanalyse / Lösungsvorschläge und 

Hintergrundinformation  

 

PLAKAT 1:  

 

 

 
 
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/950
06828_1Alle Kraft gespannt! 
Nationalsozialistisches Propagandaplakat zum 
Einsatz im „Totalen Krieg“ 
Entwurf: Hans Schweizer; Druck: Wilhelm 
Limpert 
83,8 x 59,4 cm 
Berlin, 1943 
DHM, Berlin 
P 95/347 

 

 

1. Beschreibe die Anordnung der abgebildeten Personen und die Größenordnung 

Der „deutsche“ Mann groß, dominant, wird begleitet von der Bauernschaft, dem Militär – 

jeweils kleiner gehalten 

Das heißt: das ganze Volk unterstützt aktiv den Totalen Krieg 

2. Interpretiere die „Hauptperson“ auf dem Plakat (achte auf die Körperhaltung, den 

Gesichtsausdruck, das Geschlecht, die Kleidung, die Armhaltung, die Beinhaltung) 

Der Mann ist in der Vorwärtsbewegung, alle anderen Personengruppen ebenfalls, ent-

schlossener Gesichtsausdruck (steht für Entschlossenheit, wir schreiten vorwärts) Ärmel 

wird hochgezogen (kampfbereit) männliches Geschlecht (der deutsche starke, furchtlose 

Mann). 

3. Beschreibe und interpretiere die Personen im Vordergrund  

Soldaten, trotz Verletzung am Kopf geht es gegen den Feind, Bewegung, die Zivil-

bevölkerung (Arbeiter und Bauernschaft) steht zum Totalen Krieg – trotz spärlicher 

Bewaffnung. 

4. Beschreibe und interpretiere die Personen im Hintergrund (Wofür stehen sie?) 

Zivilbevölkerung: 
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 Bauer: Sense 

 Arbeiter: Hammer 

 Arbeiter der Rüstungsindustrie: Granate 

 Frauen, die hinter ihren starken entschlossenen Männern stehen 

 Männer üben ihre Schutzfunktion aus 

5. Welche Symbole sind auf dem Plakat zu finden?  

Arbeitsgeräte und Waffen bilden eine Einheit (Volksbewaffnung) 

6. Welche Intention verfolgt das Plakat? 

Plakat soll mobilisieren, Sicherheit in der Bevölkerung schaffen! 

7. In welchem historischen Zusammenhang ist dieses Plakat zu sehen? 

Mit der Niederlage von Stalingrad. 

 

Interpretation4  

Nach der deutschen Niederlage in Stalingrad rief Joseph Goebbels am 18. Februar 1943 den 

„Totalen Krieg“ aus. Für den angestrebten „Endsieg“ hatte nach dem Willen der NS-Führung 

jeder „Volksgenosse“ nun noch einmal die „Ärmel hochzukrempeln“ und mit ganzer Kraft und 

persönlichem Einsatz beizutragen, wie es dieses Motiv zum Ausdruck bringt, das die 

Geschlossenheit der Nation und die Einheit von Front und Heimat versinnbildlicht. Trotz 

offensichtlicher, nur notdürftig verbundener Verletzung ist der Wehrmachtssoldat bereit, erneut 

den Kampf mit dem Gegner aufzunehmen. Hinter den entschlossen voranmarschierenden 

Soldaten reihen sich Arbeiter, Bauern und Frauen in das Aufgebot gegen den vorrückenden 

Feind ein. 

  

                                                
4
 nach https://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95006828_1/index.html (01.08.2014 17.00) 

https://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95006828_1/index.html
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PLAKAT 2: 

 
 

 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b032
93 

Nationalsozialistische Propagandabroschüre über 
den „Totalen Krieg“ 

Herausgeber: Reichspropagandaleitung der NSDAP 

Autor: Joseph Goebbels 

Berlin, 1943 

20,4 x 14,6 cm 

Deutsches Historisches Museum, Berlin, Inv. Nr.: 
DHM 1988/1596 

 

1. Beschreibe die Anordnung der abgebildeten Personen und die Größenordnung. 

Bewaffnete Soldaten im Vordergrund, Arbeiterschaft im Hintergrund aber in derselben 

Größenordnung, das Volk (Frauen und Männer) im Hintergrund aber kleiner gehalten. 

2. Interpretiere die „Hauptperson“ auf dem Plakat (achte auf die Körperhaltung, den 

Gesichtsausdruck, das Geschlecht, die Kleidung, die Armhaltung, die Be-

inhaltung) 

Körperhaltung zeugt von Entschlossenheit, Wille, Vorwärtsbewegung, Heer führt an, das 

Volk folgt, Männer dominieren, Blicke sind nach vorne gerichtet - nicht zum Betrachter. 

3. Beschreibe und interpretiere die Personen im Hintergrund (Wofür stehen sie?)  

Das Volk: kleiner gehalten als die Hauptpersonen, ausgestreckte Arme zeugen von 

Vertrauen, Hoffnungen in das Heer. 

4. Welche Symboliken sind auf dem Plakat zu finden?  

Fahne, Waffen, Hammer, Werkzeug  

5. Gib eine Interpretation der Symbole 

 Fahne: wofür kämpfen wir 

 Werkzeug: steht für Arbeiterschaft 

 Waffen: stehen für das Heer 

 hochgezogene Ärmel: stehen für Entschlossenheit 
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6. Welche Intention verfolgt das Plakat? 

Plakat soll mobilisieren, Sicherheit in der Bevölkerung schaffen, 

das Vertrauen in das Heer stärken. Das Volk steht hinter dem Heer 

7. In welchem historischen Zusammenhang ist dieses Plakat zu sehen? 

Mit der Niederlage von Stalingrad. 

Interpretation5  

Für den „Freiheitskampf“ gegen den Bolschewismus und den angestrebten „Endsieg“ hatte 

nach dem Willen der NS-Führung jeder „Volksgenosse“ nun mit ganzer Kraft, persönlichem 

Einsatz und Pflichtbewusstsein beizutragen, wie es dieses Motiv zum Ausdruck bringt, das die 

Geschlossenheit der Nation und die Einheit von Front und Heimat versinnbildlicht. Die Industrie-

silhouette im Bildhintergrund sollte ungebrochene Wirtschaftskraft und anhaltende Rüstungs-

produktion symbolisieren, für die nun vor allem Frauen die Verantwortung tragen sollten: 

Während sich die drei heroisch anmutenden Männer mit entschlossenem Blick in das Aufgebot 

gegen den vorrückenden Feind einreihen, übergibt ein Arbeiter Hammer und Maulschlüssel in 

Frauenhände. 

 

  

                                                
5
 Nach: https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03293 
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6. Weiterführende Links und Abbildungsnachweis 

Geschichtsdidaktik 

Hg. Dymtrasz, Barbara [u.a.]. Geschichte und politische Bildung im Unterricht. Fachdidaktik 

Geschichte, Sozialkunde und Politische Bildung. Modelle, Texte, Beispiele. Online: 

http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Cover_Korrektur_18_06_2012_Broschu

ere.pdf 

Thema ZeitzeugInnen 

Obermüller, Marion: Medienbegleitheft zum Thema ZeitzeugInnen im Film. 

https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html 

Rede im Sportpalast: 

https://www.youtube.com/watch?v=LeFq3fZJheM6  

http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&o

bject=translation&l=de 

Recherchequellen 

LEMO / Lebendiges Museum Online  

http://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg 

http://www.dhm.de/lemo/biografie/joseph-goebbels 

http://www.shoa.de/content/view/131/40/ 

http://de.wikipedia.org/wiki/Sportpalastrede 

Zeitungsartikel: 

http://www.bild.de/regional/muenchen/joseph-goebbels/seine-sekretaerin-im-interview-

19534892.bild.html 08.07.2014 14.50 

http://www.spiegel.de/spiegel/print/d-26383970.html 

Plakate 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/95006828_1Alle Kraft gespannt! 

https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03293 

https://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95006828_1/index.html 

Titelbild 

Collage aus Sreenshots aus dem Film „Berlin, Großkundgebung im Sportpalast.  

http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Bundesarchiv_Bild_183-

J05235%2C_Berlin%2C_Gro%C3%9Fkundgebung_im_Sportpalast.jpg  

Abbildung 1 

Brunhilde Pomsel http://www.blitzquotidiano.it/cronaca-europa/germania-brunhilde-pomsel-

joseph-goebbels-944859/ 

                                                
 

http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Cover_Korrektur_18_06_2012_Broschuere.pdf
http://www.geschichtsdidaktik.eu/fileadmin/user_upload/Cover_Korrektur_18_06_2012_Broschuere.pdf
https://www.bmbf.gv.at/schulen/service/mes/specials.html
https://www.youtube.com/watch?v=LeFq3fZJheM
http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&object=translation&l=de
http://www.1000dokumente.de/index.html/index.html?c=dokument_de&dokument=0200_goe&object=translation&l=de
http://www.dhm.de/lemo/kapitel/zweiter-weltkrieg/kriegsverlauf/totalerkrieg
http://www.dhm.de/lemo/biografie/joseph-goebbels
http://www.shoa.de/content/view/131/40/
http://de.wikipedia.org/wiki/Sportpalastrede
http://www.bild.de/regional/muenchen/joseph-goebbels/seine-sekretaerin-im-interview-19534892.bild.html%2008.07.2014%2014.50
http://www.bild.de/regional/muenchen/joseph-goebbels/seine-sekretaerin-im-interview-19534892.bild.html%2008.07.2014%2014.50
https://www.dhm.de/lemo/bestand/objekt/d2b03293
https://www.dhm.de/lemo/objekte/pict/95006828_1/index.html
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Bundesarchiv_Bild_183-J05235%2C_Berlin%2C_Gro%C3%9Fkundgebung_im_Sportpalast.jpg
http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/b/b8/Bundesarchiv_Bild_183-J05235%2C_Berlin%2C_Gro%C3%9Fkundgebung_im_Sportpalast.jpg
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