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Tagungsberichte

Die von dem Hannah-Arendt-Institut und dem 
Lehrstuhl Geschichtsdidaktik der Universität 
Leipzig organisierte Tagung „Kindheit im Zweiten 
Weltkrieg. Eine vergleichende Perspektive“, die 
vom 12.11. bis 14.11.2015 in der Universitäts-
bibliothek Leipzig stattfand, widmete sich dem 
Thema in seiner großen Vielfalt und beleuchtete 
die Kindheiten des Zweiten Weltkrieges nicht nur 
aus verschiedenen Blickwinkeln, wie z. B. histo-
riographisch, in Auseinandersetzung mit biogra-
phischen Materialien oder der filmischen Insze-
nierung von Kindheiten, sondern auch aus einer 
transnationalen Perspektive. Historiker_innen, 
Psychoanalytiker_innen, Soziolog_innen, Päda-
gog_innen und Literaturwissenschaftler_innen 
präsentierten ihre Forschungsergebnisse und  
gaben somit einen Überblick über die verschie-
denen Herangehensweisen an dieses Thema. 
Trotz der großen Bandbreite von Themen, theo re-
tischen und methodischen Ansätzen und Heran-
gehensweisen wurde die ‚Kategorie’ Geschlecht 
jedoch lediglich in acht von insgesamt 25 Vorträ-
gen berücksichtigt. Der vorliegende Tagungsbe-
richt möchte genau diese Vorträge hervorheben, 
die die Gruppe ‚Kinder’ auch unter geschlechter-
spezifischen Vorzeichen betrachteten. 
Michala Lônčíková (Comenius University Bratislava)  
referierte über Kindheit und Jugend im unab-
hängigen Slowakischen Staat, welcher von 
1939–1945 bestand hatte. „Hlinkas Youth”, 
eine Jugendorganisation, welche Hlinkas Slowa-
kischer Volkspartei entsprang, kümmerte sich ab 
1938 um männlichen Kinder und Jugendliche, 
die „Víčatá“ (Little Wolves). Erst ab 1940 wurde 
auch den weiblichen Kindern und Jugend lichen, 
den „Víly” (Fairies), Aufmerksamkeit in der  

Organisation geschenkt. Die Erziehung sei auf 
Grundlage der nationalistischen und christ-
lichen Ideologie der führenden Partei sowie 
nach vorherrschenden, geschlechtstypischen 
Rollen mustern erfolgt. Bereits ab dem sechsten 
Lebensjahr habe man den Jungen spielerisch in 
Summer Camps den Militarismus näher gebracht.  
Lônčíková vermutet, dass die Mädchen auf ihre 
spätere Mutterrolle und das Familienleben vor-
bereitet werden sollten, jedoch fehlten hierfür 
weitere Belege, da sich die untersuchten Quellen,  
unter anderem in Form der Propagandazeitschrift 
„Little Wolves“, fast ausschließlich auf Jungen 
beschränkten und sich an diese als Zielgruppe zu 
richten schienen. Eine vergleichbare Zeitschrift 
für Mädchen, die „Fairies“, gebe es nicht.
In ihrem Vortrag „Einsichten. Kinder- und Jugend-
tagebücher als Erinnerungsort Leipziger Kriegs- 
und Nachkriegsgeschichte“ stellte Antje Dussa 
(Universität Leipzig) Zwischenergebnisse ihrer 
Dissertation vor, die sich als sozialgeschichtlicher 
Beitrag zur zeithistorischen Jugendforschung 
versteht. Forschungsgegenstand stellten dabei 
Tagebücher aus dem Leipziger Einzugsgebiet dar. 
Dussa berichtete über Fremd- und Selbstwahr-
nehmung, Zukunftserwartungen und Alltagser-
fahrungen von Kindern und Jugendlichen der 
Jahrgänge 1927 – 39. Dabei ging sie auch auf 
die unterschiedlichen Schreibstile von Jungen 
und Mädchen ein, die sich laut Dussas Interpre-
tation in den verschiedenen Erfahrungsräumen 
der Kinder widerspiegeln würde. So berichteten 
die Mädchen weniger abenteuerlustig und mehr 
auf den häuslichen Raum bezogen, während die 
Jungen auch ‚Abenteuer‘ außerhalb des Wohn-
bereichs erlebten und diese in knapperer und 
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kürzerer Form verschriftlichten. Dussa verwies 
darauf, dass sie der Untersuchung dieser Unter-
schiede und möglichen Ursachen in ihrer Disser-
tation weiter nachgehen wolle. 
„Starke Mütter, schwache Väter? Elternbilder vor 
und nach der Ghettoisierung in der Erinnerung 
polnischer Holocaustkinder“ hieß der abgeänderte  
Titel des Vortrages von Marta Ansilewska-Lehn-
staedt (Humboldt-Universität zu Berlin), den sie 
ihrem Dissertationsprojekt entlehnte. Anhand 
der Analyse von Oral History-Interviews mit 
Überlebenden ging Ansilewska-Lehnstaedt der 
Frage nach, wie die ehemaligen Kinder die Rolle 
ihrer Eltern nach der Umsiedelung in die Ghettos  
wahrnahmen, wobei sie zu Anfang explizit be-
tonte, dass ihr Fokus auf der Wahrnehmung der 
Kinder läge. Sie stellte einen kriegsbedingten 
Wandel der Eltern-Kind-Beziehung der polni-
schen Juden und Jüdinnen fest. So hätten die 
Väter vor 1939 die meiste Zeit in der Synagoge 
verbracht. Die Mütter hatten zwar einerseits 
die Mutterrolle inne, seien aber andererseits 
auch für den Familienunterhalt verantwortlich 
gewesen. In solchen Fällen hätten sich Kinder-
mädchen um die Kinder gekümmert, was dazu 
geführt habe, dass die Kinder ihre Mütter ver-
misst hätten. Mit dem Überfall Hitlers auf Polen 
1939 änderten sich nach Ansilewska-Lehnstaedt 
die Familienstrukturen. Die Männer meldeten 
sich vermehrt bei der polnischen Armee, um ge-
gen Hitler oder Stalin zu kämpfen, so dass die 
Mütter gezwungen gewesen seien mit allen  
Mitteln, wie z. B. auch Schmuggel und Prostitu-
tion, für sich und die Kinder zu sorgen. Nicht nur 
die physische Abwesenheit der Väter habe aber 
die Mütter als ‚die Handelnden’ in den Vorder-
grund gerückt. Auch die psychische Abwesenheit 
der Väter, hervorgerufen durch Ohnmachtsge-
fühle und Depressionen, seien dafür verantwort-
lich gewesen. 
Johannes-Dieter Steinert (University of Wolver-
hampton) stellte mit den polnischen und sowje-
tischen Zwangsarbeiterkindern eine Gruppe der 
Kriegskinder vor, der bis heute wenig Beachtung 
geschenkt worden sei. Zunächst definierte er 
seinen Begriff von Kindern (bis 18 Jahre) und 
stellte vorsichtige Schätzungen an, wie viele 
Zwangsarbeiterkinder (1,5 Mio.) es während 
des Zweiten Weltkrieges gegeben haben könn-
te. Das Alter der Kinder habe mit dem Kriegs-
verlauf aber stetig abgenommen, so dass 1944 
auch 10-Jährige zur Arbeit gezwungen worden 
seien. In den Erinnerungen der ehemaligen Kin-
der sei die Zwangsarbeit aber nicht immer das 
zentrale Thema gewesen. Auch Themen wie z. B. 
die Deportation, das Hungern oder die Tren-
nung von der Familie seien als Hauptstrang in 
Erzählungen sowie schriftlichen Dokumenten 

in Form von Akten, Erfahrungsberichten und  
Autobiographien auszumachen. Allgemein seien 
die Erfahrungswelten sehr individuell geprägt 
und variierten stark nach Alter und Geschlecht. 
Als geschlechter spezifische Erfahrung erwähnte 
Steinert das Beispiel eines Mädchens, das das 
Verrichten der Notdurft auf einem Feld, zusam-
men mit vielen Jungen und Männern, als be-
schämendes Erlebnis empfand. Als altersspezifi-
sche Erfahrungen verbuchte er, dass körperliche 
Misshandlungen und Beschimpfungen von den 
ehemaligen Kindern als besonders schmerzhaft 
empfunden worden seien, wenn sie diese von 
deutschen Kindern erfuhren. 
Die zweite Sektion der Tagung thematisierte  
transnationale Kindheiten. Sie wurde von  
Clemens Maier-Wolthausen (Technische Univer-
sität Berlin) eingeleitet, der mit seinem Vortrag 
„Kinder gut angekommen“ – Die schwedischen 
Juden und die Kindertransporte nach Schweden. 
Transnationale jüdische Hilfsarbeit für Kinder 
1938 – 1945“ auf die Hilfsaktion aufmerksam 
machte, mit der ca. 550 jüdische Kinder aus 
Deutschland und Österreich gerettet werden 
konnten. Ca. 3.500 bis 4.000 jüdische Flüchtlin-
ge waren bereits seit 1933 nach Schweden ge-
flohen. Als nach den Novemberpogromen im Jahr 
1938 schwedische Zeitungen von den Plänen 
der Nachbarländer England und Niederlande be-
richteten, jüdische Kinder bei sich aufzunehmen, 
reagierte auch Schweden auf die Bedrohung. 
Es wurde eine Kinderquote eingeführt, die dem 
schwedischen Staat die theoretische Garantie 
gab, dass die Kinder das Land nach Kriegsende 
wieder verlassen würden und keine unmittelbare 
Gefahr für den schwedischen Arbeitsmarkt be-
stünde. Im Januar 1939 fand der erste Transport 
von Deutschland nach Schweden statt. Die Kin-
der wurden in Privatfamilien und Kinderheimen 
untergebracht. Trotz der akuten Gefahr, die für 
jüdische Jungen verhältnismäßig größer war, da 
diese aufgrund ihrer Beschneidung offenkundig 
als jüdisch identifiziert werden konnten und 
sich auch häufiger als jüdische Mädchen in der  
Öffentlichkeit zeigten, betonte Maier-Wolthausen 
den Mädchenüberschuss: Kleine blonde Mädchen 
seien bevorzugt von Pflegefamilien nachgefragt 
und aufgenommen worden. 
Im Gegensatz zum neutralen Schweden war 
Finnland während des Zweiten Weltkrieges in 
mehrere Kriege verwickelt. Im Zuge dieser Ge-
schehnisse wurden fast 70.000 finnische Kinder 
nach Schweden geschickt, um sie in Sicherheit 
zu bringen. In ihrem Vortrag „‚Alle wollen finni-
sche Kinder‘. Über die Mobilisierung von Pflege-
familien in Schweden für 70.000 finnische Kin-
der während des Zweiten Weltkrieges“ betonte  
Ingrid Söderlind (Linköping University) die  
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Wichtigkeit des „Nordischen Gedanken“, der er-
kläre, warum 70.000 finnische Kinder, aber nur 
knapp 550 jüdische deutsche Kinder in Schweden 
aufgenommen wurden. Die Solidarität mit Finn-
land und der Wunsch, Gleichgesinnten zu helfen, 
habe zahlreiche Privatpersonen dazu veranlasst, 
finnische Kinder bei sich aufzunehmen. Man sah 
sich in der Pflicht zu helfen. Auch der unerfüllte 
Wunsch nach einem eigenen Kind sei oftmals 
ein Grund für die Aufnahme von den häufig noch 
sehr jungen Kindern (2–3 Jahre) gewesen. Be-
sonders bevorzugt wurden Kinder mit Eltern aus 
gleichen beruflichen Kontexten, um eventuelle 
Geschäftspartnerschaften aufzubauen. Auch bei 
den finnischen Kindern hatten die Mädchen die 
größeren Chancen, bei einer Pflegefamilie aufge-
nommen zu werden. Dabei wurden diese oftmals 
auch als Arbeitskraft missbraucht. Von den finni-
schen Kriegskindern kehrten viele nach Kriegs-
ende nicht mehr in die Heimat zurück. 
Lu Seegers (Universität Hamburg) beschäftigte 
sich in ihrer Habilitationsschrift mit den Erfah-
rungen der kriegsbedingten Vaterlosigkeit von 
Kindern, die in der Nachkriegszeit des Zweiten 
Weltkrieges in Westdeutschland, der ehemaligen 
DDR und Polen aufwuchsen. Diese Erfahrungen 
versuchte sie mit 30 lebensgeschichtlichen Inter-
views in der Tradition der „Oral History” einzu-
fangen. Seegers interviewte Männer und Frauen, 
die zwischen 1939 und 1945 geboren wurden 
und aus allen sozialen Schichten stammten. 
Seegers untersuchte nicht nur ‚länderspezifische 
Erfahrungen’ der vaterlosen Kinder, sondern 
ver knüpfte diese auch mit der ‚Kategorie’ Ge-
schlecht. In Westdeutschland seien Brüder bevor-
teilt worden, da man ihnen als Stammhalter eine 
stärkere Betroffenheit über den Verlust des Vaters 
zusprach. Zudem betonten die Interviewpart-
ner_innen, die in der Bundesrepublik aufwuch-
sen, im Gegensatz zu ihren Altersgefährt_innen 
in der ehemaligen DDR, den kritischen Blick der 
Verwandten auf die alleinerziehenden Mütter. In 
Polen sei das traditionelle Familienleitbild beste-
hen geblieben, die Bildungsambitionen der Töch-
ter traten dadurch in den Hintergrund. Die polni-
schen Söhne, so spekuliert Seegers, hätten einen 
Beruf ergriffen, auf den der tote Vater hätte stolz 
sein können. Im Vergleich mit Westdeutschland 
seien in der ehemaligen DDR alleinerziehende 
Mütter akzeptierter gewesen. Die Geburt eines 
unehelichen Kindes wurde in Westdeutschland 
häufiger mit dem Aufwachsen ohne Vater in der 
Nachkriegszeit in Verbindung gebracht. 
Die letzte Sektion der Tagung beschäftigte sich 
mit der medialen Umsetzung von Kindheiten 
im Zweiten Weltkrieg. In ihrem Vortrag verglich 
Ute Wölfel (University of Reading) verschiedene 
Kriegskinderfilme miteinander: polnisch-jüdische 

und ungarische Produktionen sowie ein Film 
der Deutschen Film AG (DEFA) aus den Jahren 
1948–1951. Sie betonte, dass es bereits nach 
Kriegsende eine erste Annäherung an die Kinder-
figur im Kriegsfilm gab und dass es hierbei nicht 
um die Darstellung einer historischen Wahrheit 
ginge, sondern vielmehr darum, wie der Film die 
Kinder und deren Identitätsbildung in die Erzäh-
lung einbinde. Alle vorgestellten Filme zeigten 
Kinder als die neue Generation mit Rückblick auf 
die unmittelbare Vergangenheit. Wölfel unter-
suchte, wie und wann Krieg und Flucht in den 
einzelnen Filmen reflektiert wurden, welche 
Funktionen die Rückblende hatte, in welchen  
Sequenzen diese eingesetzt wurde und inwie-
fern die Topografie als Stilmittel funktionierte. Vor 
allem aber beobachtete sie die Darstellung von 
Geschlecht und stellte fest, dass in ungarischen 
Filmen und dem DEFA-Film Frauen und Mädchen 
kaum eine Rolle spielten. Das Stilmittel der Rück-
blende fehlte hier völlig, was laut Wölfel dazu 
führe, dass jegliche Auseinandersetzung mit der 
Vergangenheit fehle. Dies machte sie zusätzlich 
daran fest, dass die Elterngeneration in diesen 
Filmen völlig abwesend sei, als erwachsene 
Personen tauche nur die Großelterngeneration 
auf. Der polnisch-jüdische Film würde hingegen 
inten siv mit Rückblenden arbeiten. Das erzeuge 
laut Wölfel die Wirkung einer dokumentarischen 
Vorgehensweise und einer reflektierten und offe-
nen Darstellung. Außerdem spielten in diesen 
Filmen viele Frauen und Mädchen eine Rolle und 
die Kinder fungierten hier als Kritiker_innen der 
Erwachsenengeneration.
Zusammenfassend konnte beobachtet werden, 
dass die Kindheiten im Zweiten Weltkrieg durch-
aus auf ihre Heterogenität hin untersucht wurden. 
Erinnerungen und Schicksale von unterschied-
lichen ‚Gruppierungen‘ von Kindern wurden be-
rücksichtigt, so dass z. B. neben der ‚Opfergruppe‘ 
der sogenannten ‚Holocaustkinder‘ auch Kinder 
aus der Hitlerjugend bedacht wurden. Durch die 
transnationale Ausrichtung der Tagung lag der 
Fokus aber deutlich auf den verschiedenen Natio-
nalitäten der Kinder. Die ‚Kategorie‘ Geschlecht 
fand jedoch nur in den oben genannten Vorträ-
gen überhaupt Erwähnung. In allen anderen 
Beiträgen wurden die Kinder als eine ‚homogene 
Masse‘ behandelt, der keinerlei Geschlecht zuge-
sprochen wurde. Mit Blick auf dieses Defizit in der 
Betrachtung von Kriegskindheiten wird deutlich, 
dass im Bereich der Geschlechterforschung eine 
Lücke besteht. Mit der Hervorhebung der Vorträge 
jedoch, welche die ‚Kategorie‘ Geschlecht be-
rücksichtigten, sollte dargestellt werden, welches 
Potenzial die Untersuchung der unterschiedlichen 
Lebens- und Erfahrungswelten von Mädchen und 
Jungen bergen kann. 
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