
Schweizer Kindheit im 2.Weltkrieg 
Ein Interview mit Alfred Probst 

 

Der 2.Weltkrieg ist eines der schlimmsten Ereignisse in der Weltgeschichte. So viel 
Schmerz, Leid und Unsicherheit in einem solch riesigen Ausmass wie in diesen 
sechs Jahren gab es glücklicherweise nie wieder. Die Menschen weltweit lebten in 
Angst und Schrecken und wussten zu Beginn des Tages oftmals nicht, ob sie diesen 
überhaupt überleben werden. Die Schweiz hielt sich jeweils sehr zurück und hat sich, 
möglicherweise weil sie nicht den Hauch einer Chance gehabt hätte, nicht direkt in 
den Krieg eingemischt. Die Schweiz diente den grossen Nationen als Waffenlieferant 
und pflegte mit diesen eine gute Beziehung, wodurch sie sich selbst aus dem 
Schussfeld nahm. Zudem beherbergte die Schweiz eine ganze Menge Geld von den 
grossen Nationen, welche durch einen Angriff auf das kleine Land mit den Alpen sehr 
viel Geld verloren hätten. 

Doch wie viel bekam man in der Schweiz tatsächlich vom Krieg mit? 

 

Da der 2.Weltkrieg mittlerweile auch schon einige Zeit her ist, leben nicht mehr ganz 
so viele Zeitzeugen, die ich befragen könnte. Mein Grossvater, Alfred Probst, hat 
Jahrgang 1936 und wurde somit in seiner Kindheit mit dem Thema Krieg konfrontiert. 
Aus diesem Grund möchte ich in einem Interview mit ihm herausfinden, ob er als 
Kind viel vom Krieg mitbekommen hat oder ob er mehr oder weniger eine normale 
Kindheit geniessen konnte. 

 

 



Ich stelle dem Probanden hauptsächlich Fragen, wie er den Krieg als Kind in der 
Schweiz erlebt hat. Dabei ist es mir ein Anliegen herauszufinden, ob und inwiefern er 
in seiner Freiheit eingeschränkt wurde. Schliesslich war er ein Kind und in einer 
Phase, in der er viele Dinge lernen sollte. 

 

Frage 1:  
Welche Erinnerungen hast du noch an deine Kindheit während des Krieges? 

Frage 2: 
Inwiefern hat man als Kind in der Schweiz den Krieg wahrgenommen? 

Frage 3:  
Wurdest du als Kind ausreichend darüber informiert, was zu dieser Zeit auf der Welt 
passiert? 

Frage 4:  
Konntet ihr ganz normal rausgehen und draussen auf der Strasse spielen oder gab 
es gewisse Einschränkungen bezüglich der Freiheit? 

Frage 5:  
Bist du trotz der Umstände glücklich darüber, dass du in dieser Zeit aufgewachsen 
bist oder würdest du lieber in der heutigen Zeit aufwachsen?  

 

 

Der Proband 

Der Proband ist mein Grossvater Alfred Probst. Er ist 1936 geboren und lebt bereits 
sein Leben lang in Fulenbach, einem kleinen Dorf im Kanton Solothurn. Er spricht 
von sich aus kaum über seine Kindheit, respektive über seine Jugend. Ich gehe zum 
Einen davon aus, dass er vieles nicht mehr weiss, zum Anderen jedoch auch, dass 
die Zeit in der er aufgewachsen ist, nicht unbedingt einfach war. Während des 
2.Weltkrieges durchlebte er seine Lebensjahre vier bis zehn. In dieser Zeit lernt ein 
Mensch unglaublich viele verschiedene Dinge, die er sein Leben lang so anwendet. 
Durch den Krieg wurde ihm in einer seiner wichtigsten Lebensphase ein Weltbild des 
Hasses, der Gewalt und der Missgunst vermittelt. Dies prägt einen Menschen 
ungemein und erklärt auch ein Stück weit Ansichten wie Fremdenfeindlichkeit. 

 

 

 

 

 

 

 



Frage 1:  
Welche Erinnerungen hast du noch an deine Kindheit während des Krieges? 

«Ich bin ja mittlerweile auch nicht mehr der Jüngste, dementsprechend sind die 
Erinnerungen an meine Kindheit nicht mehr wirklich all zu gross. Sofern ich mich 
noch daran erinnern kann, war ich ein glückliches Kind, welches viel mit meinen 
Geschwistern gespielt hat. Ich habe bereits auch gewisse Hausarbeiten erledigen 
müssen. Da dies jedoch eher der Fall war, als ich bisschen älter war, muss es Ende 
Krieg oder sogar kurz danach gewesen sein.» 

 

 

Frage 2: 
Inwiefern hat man als Kind in der Schweiz den Krieg wahrgenommen? 

«Man hat logischerweise in dieser Zeit eine allgemeine Anspannung bemerkt. 
Schliesslich war das eine Ausnahmesituation und die Schweizer Bevölkerung war 
sich nicht sicher, ob sie aus dieser Sache heil raus kommt. Da wir jedoch dazumal 
bereits in Fulenbach gelebt haben und dies weder in der Nähe der Grenze liegt, noch 
eine strategisch schlaue Position für das Militär war, habe ich die gesamte Zeit nicht 
viel davon wahrgenommen. Was ich jedoch bemerkt habe war, dass vermehrt 
Flugzeuge zu sehen respektive zu hören waren. Dies war vor dem Krieg nicht der 
Fall. 

Ansonsten habe ich natürlich Gespräche von meinem Vater mit seinen Freunden 
mitbekommen, wobei ich die Inhalte dieser leider nicht mehr wiedergeben kann.» 

 

 

Frage 3:  
Wurdest du als Kind ausreichend darüber informiert, was zu dieser Zeit auf der Welt 
passiert? 

«Von meinen Eltern wurde ich nicht speziell informiert. Ich denke, ich war 
schlichtweg auch noch zu jung, um die Situation und den Ernst der Lage erkennen 
zu können. So viel mir noch bewusst ist, hat mein Vater meinen Geschwistern und 
mir nur erklärt, dass wenn die Armee auftauchen sollte und unsere Eltern nicht 
anwesend sind, wir unbedingt die Anweisungen der Soldaten befolgen sollen.» 

   

 

 

 

 

 



 

Frage 4:  
Konntet ihr ganz normal rausgehen und draussen auf der Strasse spielen oder gab 
es gewisse Einschränkungen bezüglich der Freiheit? 

«Da Fulenbach nicht so gross und auch ziemlich abgelegen war, haben wir nicht so 
viel vom ganzen Trubel mitbekommen. Aus diesem Grund gab es bei uns keine 
grossen Einschränkungen. Beziehungsweise die Einschränkungen lagen bei uns 
nicht im Krieg, sondern eher in der Zeit, in der wir geboren wurden. Heutzutage hat 
ein Kind massenhaft viele Spielzeuge und bleibt vor Hausarbeit verschont. Dies war 
früher natürlich nicht so.» 

 

 

Frage 5:  
Bist du trotz der Umstände glücklich darüber, dass du in dieser Zeit aufgewachsen 
bist oder würdest du lieber in der heutigen Zeit aufwachsen? 

«Da mir dieses ganze Technikzeugs zu kompliziert ist, bin ich glücklich über meine 
erlebte Kindheit. Zudem hatte es damals noch nicht so viele Ausländer, was ich im 
Nachhinein sehr schätze. Die Welt hat sich in eine Richtung entwickelt, die mir nicht 
ganz so gut gefällt. Aus diesem Grund bin ich durchaus dankbar, in den 40er Jahren 
aufgewachsen zu sein, da ich glücklicherweise nicht direkt vom Krieg betroffen war.» 

 

 

Fazit 

In einem kleinen abgelegenen Dorf wie Fulenbach mussten die Leute nicht viel 
befürchten. Die Schweiz hatte bei den grossen Nationen ein gutes Standing und es 
wäre wirklich verwunderlich gewesen, wenn etwas passiert wäre. Die Anspannung in 
der Bevölkerung war logischerweise trotzdem vorhanden. Schliesslich versicherte 
Ihnen niemand, dass nicht doch plötzlich ein Angriff stattfindet.  

Die Kindheit meines Grossvaters wurde durch den Krieg nicht sonderlich 
eingeschränkt. Obwohl er zwar gewisse Dinge vom Krieg mitbekommen hat, 
realisierte er es noch nicht so, da er zu wenig alt war, um alles verstehen zu können. 


