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1 Vorwort	

Die Schulzeit an der Kantonsschule verging wie im Flug und eines Tages wurden wir plötzlich 

mit dem Thema Maturitätsarbeit konfrontiert. Nun begann das lange Nachdenken über ein 

spannendes Thema, mit dem man sich schliesslich ein Jahr intensiv auseinander setzen wird. 

Mit der grossen Vielfalt an Möglichkeiten und Ideen war es sehr schwer, sich für etwas zu 

entscheiden. Auch herrschte ein gewisser Druck, denn man wollte möglichst etwas Passendes 

finden. 

Nun als ich eines Abends im Bett lag und wieder meinen Gedanken betreffend Maturaarbeit 

nachhing, kam mir plötzlich eine Idee und ich spürte, dass ich diese nicht einfach wieder 

verwerfen wollte. Ich erinnerte mich an meine Kindheit zurück, als mein Bruder und ich 

jeweils links und rechts neben unserer Grossmutter im Bett lagen und den immer so 

spannenden Gutenachtgeschichten lauschten, welche sie uns von früher erzählte. Schon 

damals faszinierte mich die Kindheit und Jugendzeit der Generation meiner Grosseltern. Ich 

staunte, wie sich das Leben „anno dazumal“ von dem unsrigen heute unterscheidet und wie 

ein so enorm grosser Fortschritt in doch ziemlich kurzer Zeit erreicht werden konnte. Diese 

Faszination hat mich nie losgelassen und ich merkte an jenem Abend, dass dieses Thema für 

meine Maturitätsarbeit durchaus geeignet war. Ich kritzelte also ein Mind Map in mein 

Notizbuch und hielt so meine folgenden Gedanken fest. Im Fach Deutsch lernten wir einmal 

grob die Methode Oral History kennen, in dem wir eine Person über ihr Leben sprechen 

liessen und anschliessend einen kurzen Text verfassten. Dieser Auftrag gefiel mir sehr, da er 

drei Dinge vereinte, welche mir grosse Freude bereiten: Der Kontakt mit Menschen, das 

Schreiben und das Fach Geschichte. So entwickelte sich meine Idee, mir das Leben von 

Personen der Generation meiner Grosseltern erzählen zu lassen und aus ihren Erzählungen 

ein Geschichtsbuch der speziellen Art zu schreiben, immer weiter.  
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2 Einleitung	

Die Menschheit befindet sich in einer stetigen Entwicklung und wird geprägt durch laufende 

Veränderungen in der Welt. Um diese Entwicklung nachvollziehen und verstehen zu können, 

müssen wir uns intensiv mit der Geschichte beschäftigen. Allein der enorme technische 

Fortschritt, der von der Generation meiner Grosseltern zu meiner Generation erreicht wurde, 

ist unglaublich. Heutzutage können wir uns kaum noch vorstellen, ohne Internet, Computer 

oder Mobiltelefon zu leben. Wir sind uns in der Schweiz einen derart hohen Lebensstandard 

gewöhnt und es erscheint uns unmöglich, dass vor gut siebzig Jahren im Emmental die 

Wäsche noch von Hand an einem Brunnen gewaschen wurde und in den Häusern weder 

Strom noch fliessendes Wasser vorhanden war.  

Die Generation meiner Grosseltern hat eine turbulente Zeit erlebt, welche durch einen 

grossen sozialen, gesellschaftlichen, kulturellen sowie technischen Wandel geprägt wurde. 

Von der Weltwirtschaftskrise, dem zweiten Weltkrieg über die Nachkriegszeit bis hin zur 

Veränderung der Rolle der Frau und dem enormen technischen Fortschritt – all diese 

Entwicklungen haben sie als Zeitzeugen hautnah miterlebt. Mir ist es ein Anliegen, ihr 

wertvolles Wissen zu bewahren und aufzuschreiben, damit es nicht einfach verloren geht.  

Im Rahmen meiner Maturitätsarbeit habe ich sechs Zeitzeugen, welche über achtzig Jahre alt 

sind, sprechen lassen, um Genaueres über ihren Alltag in der Schweiz zwischen 1920 und 

1960 zu erfahren. Mein Ziel war es, die Sichtweisen unterschiedlichster Personen auf die 

Geschichte darzustellen und der Frage nachzugehen, wie sie persönlich wichtige Ereignisse 

und Entwicklungen erlebt haben. Um Unterschiede aber auch Gemeinsamkeiten darstellen zu 

können, wählte ich ganz verschiedene Personen männlichen und weiblichen Geschlechts aus, 

die sich in ihrer beruflicher Tätigkeit und ihrem Wohnsitz unterscheiden. Von Stadt über Land, 

von Bauern, Hausfrauen bis hin zum leitenden Arzt im Universitätsspital Zürich, dem Lehrer 

oder dem selbständigen Spengler – mit allen führte ich Interviews und habe ihre 

Lebensgeschichten in einem Buch zusammengefasst.  
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3 Geschichtlicher	Hintergrund	

Um einen groben Überblick über die Geschehnisse in der Zeit von 1920 bis 1960 zu erhalten, 

beschäftigte ich mich vor den Gesprächen mit dem geschichtlichen Hintergrund. Mit meinem 

Wissen konnte ich so dem Erzählten besser folgen und auch konkrete Fragen stellen. Ich war 

in der Lage, die Erlebnisse und Erinnerungen der Zeitzeugen mit meinem Vorwissen aus dem 

Geschichtsunterricht und meinen eigenen Recherchen zu vergleichen und mir wurde durch 

die Zeitzeugen noch eine andere Sichtweise auf die Ereignisse ermöglicht.  

Am 1. September 1939 brach der Zweite Weltkrieg aus und obwohl die Schweiz sich nicht am 

Krieg beteiligte und ihre Neutralität bewahrte, wirkte sich der Krieg auch auf die Schweiz aus. 

Es wurde eine Lebensmittelrationierung verordnet, die allgemeine Mobilmachung beorderte 

die Männer an die Grenze und aufgrund der über die Schweiz fliegenden Flugzeuge, wurde 

die Verdunkelung veranlasst. Zudem beschäftigte und belastete die unsichere Situation die 

Bevölkerung.1 

Mit dem Zweiten Weltkrieg endete am 2. September 1945 „der bislang grösste militärische 

Konflikt in der Geschichte der Menschheit“2, der in ganz Europa ein Trümmerfeld hinterliess. 

Zerbombte Städte, Hunger, Knappheit von Gütern aller Art, hohe Kriegsverluste und 

heimatlose sowie flüchtende Menschen prägten das Bild der enormen Zerstörung. In der 

Nachkriegszeit war vor allem der Wiederaufbau wichtig, der ab den 1950er- Jahren vom 

rasanten Wirtschaftsaufschwung, welcher als Wirtschaftswunder bezeichnet wird, begleitet 

wurde3. Dieser Nachkriegsboom bringt eine massive Verbesserung des Lebensstandards mit 

sich. Der technische Fortschritt hielt mit Haushaltsgeräten wie Waschmaschinen, 

Geschirrspüler und Staubsauger Einzug in die Haushalte und erleichterte den Alltag der 

Hausfrauen ungemein. In Schweizer Wohnzimmern flackerten am Abend vermehrt Fernseher, 

da die ersten Fernsehprogramme ausgestrahlt wurden. Zweifellos bewirkte dieses neue 

Unterhaltungsgerät eine Veränderung des Familienlebens. Die wöchentlichen 

Sonntagsspaziergänge wurden durch Ausfahrten mit dem Auto ersetzt. Durch die steigenden 

Löhne sind immer mehr Familien in der Lage, sich Haushaltsgeräte, ein Fernseher und ein 

Auto zu leisten.4 

 

                                                        
1 Vgl. Historisches Lexikon der Schweiz 
2 Wikipedia: Zweiter Weltkrieg 
3 Vgl. Wikipedia: Wirtschaftswunder und Nachkriegsboom 
4 Vgl. Handelszeitung: Die 1950er-Jahre: Wunderwaschmaschine 



Das Abenteuer Leben – Sechs Zeitzeugen erzählen  Selina Scheidt 

Maturitätsarbeit 2016/2017 4 

4 Methode	und	Vorgehen	

4.1 Auswahl	der	Personen	

Drei Personen standen schon ganz zu Beginn meiner Maturaarbeit fest, nämlich meine 

Grosseltern väterlicherseits und meine Grossmutter mütterlicherseits. Ich fragte sie an und 

sie erklärten sich alle sofort bereit, an meinem Projekt teilzunehmen. Es war mir wichtig, 

möglichst verschiedene Personen mit unterschiedlichen Berufen, Wohnorten und 

Lebensweisen porträtieren zu können, damit auch Unterschiede aus den Texten hervorgehen. 

Ich überlegte mir, in einem Altersheim nachzufragen, um weitere Personen zu finden, doch 

durch Kontakte meiner Grossmutter und meiner Mutter, gelangte ich an drei weitere 

Personen, welche perfekt in meinen Plan passten. Somit waren die Geschlechter mit je drei 

Personen, welche zudem spannenden und verschiedenen Berufen nachgingen, ausgewogen 

vertreten. Unter ihnen befanden sich ehemalige Stadt- und Landkinder und so konnte ich 

auch diese markanten Gegensätze in meinen Texten aufgreifen.  

4.2 Gespräche	

Ich habe alle Personen, sofern es möglich war, bei ihnen zu Hause besucht und in Gesprächen 

Informationen von ihrem Leben und dem Alltag zusammengetragen. Dabei habe ich den 

Personen nicht direkte Fragen gestellt, sondern sie nach der Methode Oral History frei 

erzählen lassen. Im Vorfeld habe ich mir selbstverständlich Gedanken über wichtige Themen 

gemacht, welche ich gerne mit den Personen besprechen würde. Wenn sie nicht von selber 

auf diese Themen kamen, lenkte ich die Gespräche dann jeweils in diese Richtung und fragte 

konkret nach. Während dem meine Interviewpartner frei sprachen, machte ich mir einerseits 

Notizen und nahm sie zusätzlich auf Tonband auf, um später die zum Teil wichtigen Details 

wieder abrufen zu können. Zusätzlich fertigte ich Porträtfotografien der Zeitzeugen an und 

bat sie, mir einige Fotografien aus ihrem Leben zu zeigen. Aus den zur Verfügung gestellten 

Bildern stellte ich eine Auswahl an Fotos zusammen, welche das Erzählte gut untermalten. Da 

die Fotografien natürlich alle noch nicht digital vorhanden waren, scannte ich sie ein und 

schrieb zu jedem Bild ergänzend eine Bildlegende, mit einem kurzen Kommentar.  
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4.3 Schreiben	des	Manuskripts	

Nach den Interviews schrieb ich zuerst meine Eindrücke von den einzelnen Personen nieder 

und fasste kurz zusammen, wie ich den Besuch erlebt habe. Diese kleinen Texte dienten dann 

in meinem Buch als kleine Einleitungen. Danach folgte die grösste Arbeit, nämlich das 

Verarbeiten meiner Notizen und der Tonaufnahmen. Ich fing zuerst mit Hilfe der Notizen an, 

zu schreiben und hörte mir nachher alle Tonaufnahmen an, um noch Ergänzungen 

vornehmen zu können. An wichtigen Stellen musste ich zum Teil mehrmals zurückspulen, um 

das Gesagte möglichst genau erfassen zu können. Meine Texte sind aber nicht einfach 

Transkriptionen der Interviews, denn ich formulierte die Sätze um und brachte sie aus dem 

Schweizerdeutschen Dialekt ins Hochdeutsche. So setzte ich die Lebensgeschichten Stück für 

Stück zusammen und brachte alles in eine sinnvolle Reihenfolge. Für mich war es wichtig, dass 

die Persönlichkeit und das Wesen der Personen gut in den Texten widerspiegelt wird und so 

versuchte ich, meinen Schreibstil der Erzählung der Person anzupassen.  

4.4 Gliederung	des	Buches	

Mein Buch teilte ich in sechs Kapitel auf, wobei jedes Kapitel einer Person gewidmet ist. Ein 

Kapitel beginnt jeweils mit einer aktuellen Porträtfotografie der Person, Vor- und Nachnamen 

sowie Geburtsdatum und Geburtsort. Dann folgt eine kleine Einleitung, mit meinen 

persönlichen Eindrücken von der Person sowie der Stimmung und eine kurze Beschreibung 

der Umgebung. So kann sich der Leser einen kurzen Überblick verschaffen und lernt bereits 

ein wenig das Wesen der Person kennen. Nach dieser Einleitung folgt der Hauptteil, indem ich 

in der Ich-Form die Informationen über das Leben und den Alltag, welche mir erzählt wurden, 

wiedergab. Das Erzählte veranschaulichte ich sofern mir passende Bilder zur Verfügung 

standen mit Fotografien, die mir die Zeitzeugen geliehen hatten.  
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4.5 Layout	

Nach dem all mein Material soweit aufgearbeitet war, beschäftigte ich mich eingehend mit 

dem Programm Indesign, um damit das Layout meines Buches zu erstellen. Durch Youtube-

Tutorials und Erklärungen im Internet brachte ich mir das Grafikerprogramm selber bei und 

setzte das Gelernte unmittelbar bei der Gestaltung meines Buches um.  

 

 

Abb. 1: Titelbildgestaltung mit dem Programm Indesign 

 

 

4.6 Druck	

Nachdem das Layout soweit fertiggestellt war, lud ich das Dokument mit dem Buchinhalt 

sowie den Umschlag mit dem Titelbild und der Buchrückseite im PDF-Format auf die 

Internetseite „Bookfactory“ und gab es zum Druck frei.  
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5 Die	Methode	Oral	History	

„Oral History ist eine Methode der Geschichtswissenschaft, die auf dem Sprechenlassen von 

Zeitzeugen basiert.“5 Durch das freie Sprechen ohne jegliche Beeinflussung, drücken die 

Personen ihre Sicht auf die Geschichte aus und bringen ihre eigenen Erlebnisse und 

Erfahrungen ein.  

Im ursprünglichen Sinn beinhaltet diese Methode das freie Sprechen, doch der Begriff Oral 

History wird auch für alle Formen von Gesprächen mit Zeitzeugen verwendet. In den meisten 

Fällen werden die Aussagen mittels einer Audio- oder Videodatei festgehalten.  

Um die Gesichte historisch korrekt zu erfassen, sind Historiker auf Quellen, also Texte, 

Gegenstände oder mündliche Erklärungen angewiesen. Längst nicht alle Personen schreiben 

ihre Erlebnisse auf und hinterlassen somit auch keine Quellen. So kann es passieren, dass 

diese Personen und ihre Lebensweisen nicht berücksichtigt werden und so auch der Nachwelt 

verloren gehen. Die Verfechter von Oral History befürchten, dass herkömmliche 

Interviewfragen die Zeitzeugen zu sehr einengen würden und es somit besser für die 

jeweiligen Personen wäre, frei aus ihrem Leben berichten zu können. So wird ihnen die 

Möglichkeit gegeben, dass zu erzählen, was sie selber als wichtig erachten. Bei der Methode 

sind vor allem die Emotionen und Gefühle der Zeitzeugen wichtig und kommen im freien 

Sprechen gut zur Geltung. 6 

5.1 Vorgehensweise	

Das Erzählte wird mit einer Videokamera oder einem Tonaufnahmegerät aufgezeichnet, 

wobei die Tonaufnahmen danach meistens nahezu wortwörtlich in Textform gebracht 

werden. In einer Nachbearbeitung mit dem Zeitzeugen können allfällige Unklarheiten geklärt 

werden und noch ergänzende Rückfragen gestellt werden. Oft werden als Veranschaulichung 

und Erinnerungsstützen persönliche Gegenstände, Fotoalben oder Tagebücher in die 

Erzählung mit einbezogen.7 

                                                        
5 Wikipedia: Oral History 
6 Vgl. Wikipedia Oral History 
7 Vgl. Wikipedia Oral History 
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5.2 Vor-	und	Nachteile	von	Oral	History	

5.2.1 Vorteile	

Ich habe mich im Rahmen meiner Maturaarbeit intensiv mit dieser Methode beschäftigt und 

sie auch selber während den sechs Gesprächen angewendet. Ein ganz klarer Vorteil sehe ich 

beim freien Sprechenlassen darin, dass die Personen selber auswählen können, was sie 

erzählen möchten und so diejenigen Themen ansprechen, die sie als wichtig erachten. Durch 

diese Methode können relativ einfach Informationen von Personen gewonnen werden, da 

nicht viel Vorbereitungszeit benötigt wird. Die grösste Arbeit besteht jedoch dann in der 

Nachbearbeitung, also die Tonaufnahmen in einen Text umzuwandeln und noch offene 

Fragen bei einem erneuten Gespräch zu klären.  

Eine weitere gute Eigenschaft besteht bei dieser Methode darin, dass Personen aller 

Bevölkerungsschichten befragt werden und so der Alltag und das Leben des Einzelnen 

betrachtet werden kann. 

5.2.2 Nachteile	

Neben den Vorteilen bin ich bei der Anwendung dieser Methode natürlich auch auf ihre 

Grenzen gestossen. Alle Personen haben sehr gerne von früher erzählt und oft passierte es 

dann, da sie frei sprechen konnten, dass sie abgeschweift sind. Manchmal kamen so wichtige 

und wesentliche Informationen dazu oder ich erfuhr noch mehr spannende Details über ein 

Thema. Einige Male war jedoch das Erzählte überhaupt nicht relevant für mein Projekt und es 

ging Zeit verloren. Für mich war es so zum Teil sehr schwierig abzuwägen, ob ich die Person 

nun unterbrechen und durch eine Frage wieder auf ein Thema lenken sollte oder ob ich sie 

einfach weiter erzählen lassen sollte. Das ist auch der Grund, warum ich zwischendurch auch 

konkrete Fragen gestellt habe. Bei älteren Leuten kann es auch öfters passieren, dass sie 

etwas vergessen, was sehr wichtig wäre, wenn ihnen nicht konkret eine Frage dazu gestellt 

wird. 
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5.3 Persönliches	Fazit	Oral	History	

Meine eigenen Erfahrungen haben gezeigt, dass sich eine Mischung aus Oral History und 

einem herkömmlichen Interview bewährt hat. Durch die Mischung der beiden Methoden 

konnte ich den Personen einen gewissen Freiraum lassen und zuerst sehen, was sie als 

wichtig erachten. Durch spontane Fragen konnte ich Unklarheiten klären oder noch mehr 

Details über ein Thema erfahren. Vor den Gesprächen habe ich mir stichwortartig 

aufgeschrieben, welche Themen sicher angesprochen werden sollten, damit ich die 

Zeitzeugen zum Schluss auch vergleichen konnte. Durch gezielte Fragen zu diesen Themen, 

gelang es mir, die Gespräche ein wenig zu lenken, sofern es nötig war.  

Bei jeder Person lief es natürlich ein bisschen anders ab und bei den einen musste ich mehr 

Partei ergreifen und Fragen stellen. Bei anderen kam ich praktisch nicht zum Fragen stellen, 

da sie selber viel erzählten und von alleine das Wesentliche herausfilterten. Das Wichtigste 

war sicher, den Personen als erstes meine Maturaarbeit zu beschreiben und ihnen zu 

erklären, dass es sich nicht um ein Interview mit konkreten Fragen handelte, sondern eher um 

ein freies Erzählen.  

6 Zusammenfassung	

In dieser Zusammenfassung ziehe ich einen Vergleich zwischen den Zeitzeugen und hebe 

Ähnlichkeiten sowie Unterschiede heraus. Zudem lasse ich ein wenig den geschichtlichen 

Hintergrund einfliessen und stelle damit die Erfahrungen meiner Gesprächspartner anhand 

konkreter Beispiele in den historischen Kontext.  

6.1 Zweiter	Weltkrieg	

Es liess sich beobachten, dass diese Generation vom Zweiten Weltkrieg stark geprägt wurde, 

denn in allen Gesprächen wurde ziemlich bald der Krieg, die Rationierung oder die 

Verdunkelung erwähnt. Die Zeitzeugen haben als Kinder den Krieg jedoch ganz 

unterschiedlich wahrgenommen. Praktisch alle verspürten Angst oder zumindest eine gewisse 

Unsicherheit. Auffallend ist, dass die Kinder in der Stadt mittels Zeitungen oder Radio ziemlich 

gut über das Geschehen informiert waren. Das hing vor allem auch damit zusammen, dass 

ihren Eltern wichtig war, stets auf dem Laufenden zu bleiben und die Geschehnisse aktiv zu 

verfolgen.  
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6.2 Heirat	und	Rolle	der	Frau	

Augenfällig ist vor allem das Alter der Frauen und Männer zum Zeitpunkt ihrer Heirat. Sie alle 

haben sehr jung geheiratet und früh eine Familie gegründet. Die interviewten Frauen waren 

nach der Geburt ihres ersten Kindes als Hausfrau tätig und gingen nebenbei keiner anderen 

Arbeit nach. Das traditionelle Schweizer Familienbild mit der Mutter als Hausfrau, die sich 

liebevoll um die Kinder und ihre Erziehung kümmert und der erwerbstätige Vater, welcher 

das Familieneinkommen sicherte, war fest in den Köpfen verankert. 

6.2.1 Traditionelles	Familienbild	

Der wirtschaftliche Aufschwung nach dem zweiten Weltkrieg in den 1950er-Jahren führte zu 

einem rasch steigenden Lebensstandard, welcher die traditionelle Familie für breite 

Bevölkerungsschichten ermöglichte. Aus dieser Zeit stammt auch das Bild, welches wir heute 

alle im Kopf haben, wenn von einer traditionellen Familie die Rede ist. Die am Kochherd 

stehende Mutter mit der umgebundenen Schürze, welche sorgfältig das Mittagessen 

zubereitet und gleichzeitig ein Auge auf die spielenden Kinder im Wohnzimmer hält. Im 

Hintergrund steht die am Morgen gebügelte Wäsche und sobald sich ein Kind nicht benimmt, 

hat sie einzugreifen und ihm richtiges Verhalten sowie Manieren beizubringen. Im Zentrum 

aller Aufgaben im Haushalt steht die liebevolle Fürsorge für die Kinder. Der Mann verlässt 

Morgens im Anzug mit der Aktenmappe das Haus, um zur Arbeit zu fahren.  

Grundsätzlich wird von den Eltern erwartet, dass sie ihre Kinder gut erziehen, ihnen Manieren 

beibringen und sie bei der Ausbildung unterstützen, damit sie sich später mühelos in die 

Arbeitswelt einfügen. Diese Idealvorstellung behauptete sich in der Realität nicht lange, 

hingegen in den Köpfen der Menschen ist sie bis heute vorhanden. In den 1970er– Jahren 

kamen neue, anderweitige Familienformen auf, wobei die Emanzipationsbewegung der Frau 

eine grosse Rolle spielte. Die Frauen genossen bessere Ausbildungen und übten vermehrt 

neben dem Haushalt einen Beruf aus. Das Heiraten war in diesen Jahren nicht mehr ganz so 

beliebt, denn es wurden insgesamt weniger Ehen geschlossen, stattdessen mehr Ehen 

geschieden und weniger Kinder zur Welt gebracht. Zum ersten Mal kam das Thema der 

Vereinbarkeit von Beruf und Familie auf, welches heute immer noch zentral ist und häufig 

grosse Diskussionen und Debatten auslöst.8 

                                                        
8 Vgl. Tagesanzeiger: Die Familie bleibt, was sie nie war 
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6.3 Ausbildung	

Rosa Schwendeler und Charlotte Scheidt hatten beide die Möglichkeit eine Ausbildung zu 

absolvieren und vor ihrer Heirat auf einem festen Beruf zu arbeiten. Ganz anders sieht es bei 

Helene Stähli aus. Ihre Eltern waren der Ansicht, dass es sich nicht lohne, eine Lehre zu 

absolvieren, da sie sowieso bald heiraten und als Hausfrau tätig sein würde. Sie arbeitete 

zwischen durch in Konditoreien und half zu Hause aus, als ihre Brüder ins Militär mussten. 

Später war sie einerseits Hausfrau, aber natürlich auch auf dem Hof als Bäuerin tätig, um 

ihren Mann zu unterstützen.  

Peter Baumann und Ernst Kurz studierten beide während Horst Scheidt eine Lehre abschloss. 

Was man sehr gut bei allen drei Personen sehen kann ist, dass man früher oft sein ganzes 

Leben den Beruf, den man erlernte, ausübte. Heute stehen einem so viele Möglichkeiten mit 

Weiterbildungen, Umschulungen oder Berufswechsel zur Verfügung, dass man häufig nicht 

beim ursprünglich gelernten Beruf bleibt. 

6.3.1 Berufe	im	Wandel	der	Zeit	

Durch den technischen Fortschritt haben sich viele Berufe verändert, einige sind 

verschwunden und neue sind entstanden. Charlotte Scheidt arbeitete als Sekretärin und 

lernte eine Kurzschrift, „Stenografie“ genannt, welche ihr ermöglichte, schnell zu notieren, 

was ihr diktiert wurde. Nachher tippte sie das Diktierte auf der Schreibmaschine ab und 

verschickte die Briefe. Im Büro benötigte man früher grosse Aktenschränke und Karteien, um 

alle Kundendaten ablegen zu können. Um alle diese Kundendaten zu sortieren und zu ordnen, 

brauchte man natürlich auch viel mehr Personal. Mit dem Aufkommen der Computer 

veränderten sich einige Berufe enorm. Jeder hat die Möglichkeit, einfach, schnell und effizient 

über E-Mails Korrespondenz zu führen. Daten, Akten und Kundeninformationen müssen nun 

nicht mehr mühsam in Archiven von Hand abgelegt werden, sondern können einfach direkt 

auf den Computer abgespeichert werden. 

Aus den Erzählungen von Peter Baumann und Ernst Kurz geht ausserdem hervor, dass eine 

ziemlich deutliche Aufteilung in typische Männer- und Frauenberufe existierte. Den 

Lehrerberuf übten vorwiegend Männer aus, während bei den Kindergärtnerinnen nur Frauen 

vertreten waren. Sehr wenige Frauen studierten laut Peter Baumann Medizin und im Spital 

waren ausschliesslich Frauen als Pflegefachpersonal angestellt. Heute hat sich die Aufteilung 

in Männer- und Frauenberufe gelockert und vermehrt sind auch Frauen in typischen 

Männerberufen und umgekehrt anzutreffen. 
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6.4 Ernährung	

Horst und Lotti Scheidt sowie Helene Stähli erwähnten, dass früher viele Menschen 

Selbstversorger waren und sofern sie ein Stück Land zur Verfügung hatten, einen Garten 

anlegten. Da in den Haushalten noch keine Tiefkühler und Kühlschränke vorhanden waren, 

wendeten viele Hausfrauen die Methode des Einkochens an, um die Lebensmittel länger 

haltbar zu machen.  

Eine der Aufgaben der Hausfrauen war es, ihre Familien gesund zu ernähren und so 

verbrachten sie viel Zeit in der Küche mit der Zubereitung von Mahlzeiten. Täglich wurden 

Lebensmittel frisch zubereitet und man hat aus der Kriegszeit, als die Lebensmittel rationiert 

waren, gelernt, mit sehr wenigen Mitteln Gerichte zuzubereiten. In der Kriegszeit kam es zu 

einer Anbauschlacht, wobei durch Ertragssteigerung die Sicherung der 

Nahrungsmittelversorgung gewährleistet werden sollte. Dabei sollte sich die 

landwirtschaftliche Produktion vermehrt auf Ackerbau konzentrieren und Familien wurden 

angehalten, sofern sie über Platz verfügen, selber Gemüse anzubauen, um teilweise auf 

Selbstversorgung umstellen zu können. Diese Massnahmen wurden getroffen, um der 

Schweiz zu ermöglichen, sich ohne Importe zu versorgen, falls diese plötzlich komplett 

ausblieben. Es gelang zwar die Anbauflächen auszuweiten, doch von einer reinen 

Selbstversorgung blieb die Schweiz weit entfernt. Nach der fünften Anbauetappe 1942 wurde 

die Anbauschlacht gebremst, da die Importe trotz Blockaden nie komplett aufhörten.9 

In den 50er- Jahren tauchten dann erstmals Fertigprodukte, wie zum Beispiel Büchsenravioli 

in den Lebensmittelgeschäften auf, welche dann einen regelrechten Boom erlebten. Man 

verspeiste Erbsen und Rüebli oder Fruchtsalat aus der Dose und als Festessen, welches sogar 

an Weihnachten auf den Tisch kam, galt die Pastetlifüllung aus der Dose. Heute sind 

Fertiggerichte, welche bequem und schnell zubereitet sind, selbstverständlich und in vielen 

Haushalten anzutreffen. Damit kann vor allem Zeit in der Küche, die fast niemand mehr hat, 

eingespart werden. Das Modell der Vollzeithausfrau, welche viel Zeit in der Küche verbringt, 

verschwindet nämlich allmählich aus unserer Gesellschaft.10 

Vor allem der Bezug zur Entstehung eines Lebensmittels ist verloren gegangen. So konnte 

früher im eigenen Garten beobachtet und mitterlebt werden, wie das Gemüse gedeiht und 

schliesslich verarbeitet auf dem Tisch stand. Somit war den meisten Menschen bekannt, in 

welcher Saison welche Gemüse und Früchte aktuell waren. Heutzutage geht dieses Wissen 

allmählich verloren, da über das ganze Jahr praktisch alle Früchte- und Gemüsesorten 

                                                        
9 Vgl. Historisches Lexikon der Schweiz: Anbauschlacht 
10 Vgl. 50 Jahre Ernährungsempfehlungen – Die Ernährung im Wandel der Zeit 
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angeboten werden. Jedoch etablieren sich viele Gegenbewegungen wie zum Beispiel Slow 

Food, welche versuchen die Menschen auf gesundes Essen mit nachhaltigen saisonalen und 

regionalen Produkten zu sensibilisieren und die Kultur rund um das Essen aufrecht zu 

erhalten.11 

7 Reflexion	

Grundsätzlich hat sich mein Vorgehen bei meiner Maturitätsarbeit bewährt und mein Zeitplan 

konnte ich praktisch immer einhalten. Die Planung und Durchführung der Gespräche klappte 

gut, da ich mit meinen Grosseltern die ersten drei Personen für mein Projekt relativ schnell 

gewinnen konnte. Etwas schwieriger gestaltete sich die Suche nach drei weiteren 

Interviewpartnern. Durch Kontakte und Umhören bei Bekannten gelangte ich schliesslich an 

Peter Baumann, Rosa Schwendeler und Ernst Kurz, welche sich alle dazu bereiterklärten, an 

meinem Projekt teilzunehmen. Nach meiner Auswahl der Personen war ich sehr glücklich, 

dass sich so eine vielfältige und interessante Mischung ergeben hatte und die Geschlechter 

auch genau ausgewogen repräsentiert wurden. 

Die Gespräche mit meinen Grosseltern gestalteten sich ein wenig anders, da ich sie sehr gut 

kannte und so auch keine Hemmungen hatte, Fragen zu stellen. Bei den anderen Personen 

war ich zu Beginn ziemlich nervös, doch durch ihre Freundlichkeit und Offenheit mir 

gegenüber, legte sich meine Nervosität schnell.  

Nachdem ich alle Informationen zusammengetragen hatte, begann ich mit dem Schreiben. In 

jeder freien Minute setze ich mich an den Computer und schrieb die Lebensgeschichten 

nieder. Oft machte ich mir Sorgen, dass ich zu wenig Material für ein Buch 

zusammengetragen hatte. Nach und nach stellte ich die Geschichten der Zeitzeugen fertig 

und übergab die Texte meiner Mutter zum Korrekturlesen. Was ich definitiv unterschätzt 

habe, ist das Verbessern und Korrigieren der Texte. Ich brauchte sehr lange, um nach der 

Fertigstellung meines Manuskripts alle Texte auf Fehler durchzulesen und anschliessend zu 

verbessern. Damit in meinem Buch die Texte schlussendlich wirklich fehlerfrei waren, übergab 

ich das Lektorat einem Germanisten. Ich kontaktierte ihn via E-Mail und war sehr erleichtert, 

froh und auch ein wenig stolz, als er mir zurückschrieb, es gäbe in meinen 43 Seiten sehr 

wenig Fehler zu korrigieren.  

 

                                                        
11 Slow Food: Wer wir sind 
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Ein Teil den ich zu Beginn nicht eingeplant hatte, war die Gestaltung meines Buches. Ich 

schrieb meine Texte in Word und beschäftigte mich bis zur Fertigstellung des Manuskriptes 

nicht mit dem Layout. Ich informierte mich vorgängig im Internet auf einigen Seiten, welche 

Buchdrucke mit Dokumenten im PDF-Format anboten, aber nur oberflächlich. Durch einen 

Tipp von einer Mitschülerin, erfuhr ich vom Programm Indesign. Ich war begeistert, welche 

Möglichkeiten es bot und begann, mir selber dieses Programm beizubringen. Obwohl ich das 

überhaupt nicht in meinem Zeitplan eingeplant hatte, kam ich nicht in Verzug, da ich 

einerseits Puffer-Zonen vorgehsehen hatte und andererseits mittels Videos sehr effizient das 

Programm kennenlernen konnte. Trotzdem tauchten natürlich immer wieder Probleme auf, 

welche in mir Stress auslösten. Oft war ich auch völlig verzweifelt, wenn etwas mit Indesign 

nicht funktionierte, da ich ausser dem Internet keine Ansprechsperson hatte. Das Layout des 

Buches war ziemlich kompliziert, da Beschnittränder und Buchrücken berechnet werden 

mussten und es auch sonst vieles zu beachten gab.  

Abschliessend darf ich sagen, dass ich mit dem Endprodukt meiner Arbeit sehr zufrieden bin 

und von meinem Projekt in jeder Hinsicht profitiert habe. Von der ganzen Organisation und 

Planung konnte ich viel lernen sowie meinen Schreibstil durch das viele Schreiben verbessern. 

Die Erzählungen der Zeitzeugen ermöglichten mir, sehr viel über diese Zeit zu erfahren sowie 

mir zusätzliches Wissen anzueignen.  
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