
Analyse eines Interviews zum Thema ,,Nachkriegszeit“

Deutschland  wurde  geprägt  durch  die  Diktatur  Hitlers  und  des  daraus  resultierenden  zweiten
Weltkriegs.  Bereits in den Klassenstufen 9 und 10 werden Schülerinnen und Schüler über die
Ausmaße  dieses  Krieges  informiert  und  aufgeklärt,  um  die  enormen  Folgen  dessen  zu
verdeutlichen und vor allem eine Wiederholungsgefahr zu vermeiden.  Das Leid der Menschen
dauerte bis in die Nachkriegszeit an, wie Margot Schneider, eine Zeugin des Krieges bei einem
Interview berichtet.
Im Folgenden werde ich mithilfe dieses Interviews die Folgen des Krieges anhand des Berichts
über die Nachkriegszeit näher erläutern.

Margot  Schneider  ist  mittlerweile  85  Jahre  alt  und  lebt  seit  ihrer  Geburt  im  Jahre  1933  im
Hunsrück. Sie wuchs aufgrund des Krieges in ärmlichen Verhältnissen auf und erlernte dadurch
Bescheidenheit. Ihr Vater war deutscher Soldat, während ihre Mutter sie und ihre drei weiteren
Geschwister  versorgen  musste  -  von  dem Geld,  welches  sie  durch  kleinere  Beschäftigungen
erlangte. Aufgrund des geringen Lohns mussten sie zusätzlich Kartoffeln anbauen, um genügend
Nahrungsmittel  zu  haben.  Bei  der  Ernte  mussten  die  Kinder  mithelfen,  wodurch  ihre  Freizeit
gekürzt wurde. Wenn es die Zeit erlaubte, so Margot Schneider, trafen sich die Kinder und spielten
mit einfachen Dingen,  wie Steinen und Schlamm, da das Geld für Spielzeug nicht  reichte.  Da
Margots Mutter keine Zeit hatte, alle Kinder zu beaufsichtigen, musste Margot ihren kleinen Bruder
meist mit zum Spielen nehmen und sich um ihn kümmern, was sie beschränkte. Bereits um 18 Uhr
mussten die Kinder wieder zu Hause sein – dies war eine generelle Regel. Die Lehrer damaliger
Zeit waren wie ein dritter Erziehungsberechtigter, denn es war ihnen gestattet, die Kinder auch
außerhalb der Schule zu kontrollieren und sie bei Zuwiderhandlungen zu schlagen.  Außerdem
schlugen sie die Kinder,  wenn sie ,,Dreck unter den Fingernägeln“ hatten oder nicht ordentlich
gekleidet waren. Sie waren stets streng und meist im Rentenalter, da die restlichen Männer der
Kriegspflicht nachgehen mussten und die Frauen sich um die Familie zu kümmern hatten. In der
Schule konnten die Kinder wenig lernen, da der Altersunterschied und die Menge an Schülern zu
hoch war und damit auch die Konzentration durch die daraus resultierende Lautstärke nachließ.
Die  Folge  dessen  war  ein  niedriger  Bildungsstand,  jedoch  konnten  die  Leute  sich  teure
Ausbildungen aufgrund ihres niedrigen Lebensstandards sowieso nicht leisten, weshalb sie lokal
von  ihren  Verwandten  ausgebildet  wurden,  um beispielsweise  ,,melken  zu  lernen“  und  in  der
Landwirtschaft  mitwirken  zu können.  Schon  früh wurden den Kindern  verschiedenste  Arbeiten
beigebracht, die anstrengend waren und viel Körperarbeit beanspruchten. Über den Krieg wurde
weder in der Schule, noch zu Hause gesprochen, daher wussten die Kinder meist nicht über die
aktuelle Situation, geschweige denn deren Ausmaß bescheid.
Die Trauer hielt noch bis in die Nachkriegszeit an, weil viele der Soldaten im Krieg gefallen waren
oder als vermisst erklärt wurden. Daher waren Stimmung sowie Atmosphäre weiterhin angespannt
und Feste wurden nur beschränkt gefeiert. Für beispielsweise Geburtstage gab es weder Geld
noch Zeit, daher wurde zur Anerkennung höchstens ein Kuchen gebacken. Für größere Feste, wie
Konfirmationen  oder  Hochzeiten  wurden  hingegen  Kleider  ,,getauscht“,  da  das Geld  für  neue
Kleidung nicht reichte.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der Krieg den Menschen Kummer und Armut bereitet
hat und den Kindern, die den Krieg nur indirekt erlebt haben bis heute noch detailliert im Kopf
geblieben ist. Daraus lässt sich schließen, dass der Krieg ein wichtiger Teil unserer Vergangenheit
ist, der den Leuten vermittelt werden muss, um eine mögliche Wiederholung zu vermeiden. Denn
gerade ist das Thema besonders wichtig und aktuell, aufgrund der Flüchtlingskrise, die die Leute
an der Demokratie zweifeln lassen und rechte Parteien, in Hoffnung auf eine Besserung, wählen
lässt.


