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Geboren 76 – viele Väter waren bei der Geburt nicht dabei – das 
war damals nicht üblich. Datenschutz war noch kein Thema, er-
warteten uns doch zuhause schon die Werbepakte von Penaten 
und Alete. Kindergartenplätze waren rar, aber wir fieberten oh-
nehin unserer Einschulung entgegen. Obwohl wir zu den gebur-
tenschwachen Jahrgängen gehörten, waren die Klassen immer 
groß. Pippi Langstrumpf und die Rote Zora waren die Heldinnen 
unserer Kindheit. Im Fernsehen verpassten wir später keine Fol-
ge von „Alf“, „Baywatch“ und der „Schwarzwaldklinik“.
Hol Dir das Gefühl zurück: den Duft von frischem Sonntagsku-
chen, das Foto mit der Schultüte, die Lieder aus dem Radio und 
den ersten Kuss.

Die Website zum Buch
1976.unserJahrgang.de

ISBN: 978-3-8313-2876-5
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76
Liebe 76er!
Uns haben nicht nur Marken und Konsum geprägt, sondern auch das Weltge-
schehen. Der Zusammenbruch des Ostblocks und der GAU von Tschernobyl 
waren erschütternde Ereignisse in unseren jungen Leben. Wir galten als unpoliti-
sche Generation, aber wer konnte angesichts der Umwälzungen vom Weltgesche-
hen unberührt bleiben? Andere Themen wie „Migration“ und „Emanzipation“, die 
zunehmende Nutzung von Computern, Laptops, Handys, ein europäischeres 
Bewusstsein – alles Wandlungsprozesse, die uns schon damals begleiteten und 
die bis heute wichtig geblieben sind.
Vieles haben wir damals noch nicht benennen können. Aber wir haben die Um-
welthefte in unseren Tornistern geschleppt. Wir haben uns zu Computerspielen 
getroffen und auf unseren Partys noch viel Fleisch gegessen. Wir haben auf rauen 
Schlingteppichen gelegen und „Captain Future“ geguckt oder kitschige Mattel-Fi-
guren übers Muster geschoben. Oder Panini-Sammelbildchen geklebt. 
Aber unsere St.-Martin-Laternen haben wir immer noch selbst gebastelt und oft 
mit echten Kerzen bestückt.
Als wir auf die Welt kamen, da wurden wir begrüßt von unseren Eltern, ein paar 
Kuscheltieren, von Flokati-Teppichen und Herzchen-Mustern überall. 

Mit Liebe für uns 76er zusammengestellt: ein Rückblick auf unsere ersten 20 Jahre.

Viel Vergnügen bei der Lektüre wünscht 

Christiane Enkeler
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Wachsen, 
Bildung,
Rituale

Als wir geboren wurden
Als wir auf die Welt kamen, wurden wir schon erwar-
tet. Bei der Frauenärztin bekamen unsere Mütter 
einen „Mutterpass“, den zum Beispiel Bayer Leverku-
sen mit „freundlichen Empfehlungen“ überreichte. 
Beigelegt war ein kleines Blättchen mit einem Sonder-
druck aus einer Veröffentlichung des Deutschen 
Ärzte-Verlages von 1968. Die Schwangerenvorsorge 
war 1966 zur Regelleistung der gesetzlichen Kran-
kenversicherung geworden. Dr. med. Gerhard König 
schrieb: „Irgendwie ist die Frau der Natur, dem Leben 
enger verbunden als der Mann, und das spürt sie 
stets – besonders aber in der Schwangerschaft, vor 

Am liebsten noch mal 
eine Runde schlafen.
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und während einer Geburt. Sie weiß gewiss, dass beides naturhafte Zustände, 
keine Krankheiten sind. Dumpfe Angst liegt ihr fern, sie kennt die großen Möglich-
keiten der modernen Medizin“, schrieb der Arzt selbstbewusst. Die Lebenserwar-
tung stieg auch in den 80er-Jahren noch kontinuierlich, während die Säuglings- 
und Müttersterblichkeit immer weiter zurückgingen. 
Die Erfahrung machte nicht jede, aber wenn 
unsere Mutter 30 Jahre alt war oder älter, hatte sie 
womöglich mit skeptischen Seitenblicken zu 
rechnen, weil man davon ausging, dass ihr die 
Karriere bislang wichtiger gewesen war: Kinder 
sollten einfach „kommen“ und nicht „berechnet“ 
werden. Dass ein Vater bei der Geburt dabei sein 
wollte, war noch nicht so üblich und konnte zu 
Missverständnissen führen: Schlimmstenfalls 
dachte die Hebamme, die Mutter suche den 
Beistand ihres Mannes, weil sie ihr als Fachkraft 
misstraue.
Die Wirtschaft hatte damals auch schon ein Auge 
auf uns geworfen: Im Krankenhaus bekamen 
unsere Mütter in einem handlichen Karton Win-
deln, Trockenmilch und Gläschen mit fein pürierten 

Geboren mit Herz.

Laufen lernen mit Herz.

Den Mutterpass gab’s 
bei der Frauenärztin.
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Karotten. Die Milchpulver waren gut; es war kein Drama mehr, wenn wir nicht 
gestillt werden konnten oder wollten.
Hatte die Klinik oder ein Amt die Adresse weitergegeben? Damals regte sich noch 
niemand darüber auf.
Unsere Eltern waren nicht unglücklich über die Gaben von Alete, Penaten, Büb-
chen und all den anderen Firmen.
Der Alltag hielt dann allerhand Hürden für uns und unsere Mütter bereit: Die 
„Fahrspuren“ für den Kinderwagen neben den Treppen waren viel zu steil, die 
Einstiege in die Busse viel zu hoch. Wickeltische gab es damals noch nicht so 
viele. Es konnte vorkommen, dass wir fürs Wickeln mit unserer Mutter aus einer 
Autobahnraststätte hinausgeschickt wurden, auch bei frischem April-Wetter. 
Gewickelt wurde mit Wegwerf- oder mit Stoffwindeln. Letztere kamen erst in ein 
Desinfektionsbad und dann in die Waschmaschine.

Wir wachsen und gedeihen
Den ersten Haarschnitt gab es vom Friseur manchmal geschenkt. Beim Arzt gab 
es Gummibärchen, beim Metzger immer eine Scheibe Fleischwurst.
Allgemein ging man davon aus, dass das Essen für Kinder viel zu stark gewürzt sei 
und achtete darauf, dass wir Babys möglichst kein Salz und keinen Zucker 

bekamen (bis auf die Süßigkeiten natürlich). 
Manchen Kindergartenplatz gab es problemlos, manchen hat 
man besser lange im Voraus angemeldet. 1982, als wir zur 
Schule kamen, gab es für je 100 Kinder zwischen drei und 
sechs Jahren im 
Durchschnitt 77 Kin-
dergartenplätze. 
Im Kindergarten 

lernten wir, mit einer Schere umzugehen 
und die Uhr zu lesen. „Wenn beide Zeiger 
oben sind, dann holen wir dich wieder 
ab“, sagten unsere Eltern. Es gab aber 
auch damals schon die Möglichkeit, bis 
nachmittags im Kindergarten zu bleiben. 
Im Kindergarten waren wir unterteilt in 

Honecker wird 
Staatsrats-
vorsitzender

29. Okt.
1976

Dieser junge 
Mann weiß nicht, 

dass im Jahr 
seiner Geburt 

ein paar Kilome-
ter weiter Erich 

Honecker an die 
Macht kam.
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„Gruppen“ und jede Gruppe gehörte zu einer 
„Tante“. Vor der Tür zu den einzelnen Grup-
penräumen hingen lange Leisten mit Haken, 
an denen wir unsere Jacken aufhängen 
konnten. Damit wir alles wiederfanden, hatten 
jeder und jede ihren eigenen kleinen Aufkleber 
mit einem Tier darauf.
Aufkleber würden noch lange wichtig bleiben. 
Aber nicht nur für uns, sondern auch für die 
Autos unserer Eltern. Inflationär verteilt und 
geklebt wurde „Ein Herz für Kinder“, eine 
Aktion der Bild-Zeitung. 

Schwer schleppende Helden
Tier-Aufkleber bekamen wir auch in der Grundschule. Wir nahmen die Größe des 
Marienkäfers unter unserem Aufsatz als Maß für das Lob, das wir bekommen 
hatten. Vielleicht hatten deshalb nach der Schule auch die Cola-Knibbelbildchen in 
den Kronenkorken so großen Reiz.
Von Jahr zu Jahr schrieben wir auf einer anderen Schreibheft- 
Linierung, weil irgendjemand glaubte, das sei pädagogisch 
wertvoll.
Mathematik lernten wir mit den Lük-Kästen, bei denen 
man Plastikplättchen mit den richtigen Zahlen der Reihe 
nach in eine Plastikschale legte, sie anschließend 
umdrehte und dann am Muster auf der Rückseite der 
Plättchen erkennen konnte, ob alles richtig war. 
Rechtschreiben übten wir mit einem Heft, in dem die 
richtigen Lösungen unter einem Dschungel von roten 
Buchstaben verborgen waren, die verschwanden, 
sobald man eine rote Folie darüberlegte.
Viele hatten einen blauen Scout-Ranzen mit neon-
roter Vortasche und reflektierenden Katzenaugen.
Auf dem Schulhof bildeten wir Gruppen, zum Beispiel 

Zum ersten Schultag 
mit Herz...

Noch nicht so ganz ins 
Schwarze getroffen: 
Wurfspiel im Kindergarten.
  

WACHSEN, BILDUNG, RITUALE
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TKKG-Clubs. Unser Pausenbrot hatten 
wir nicht in Boxen, sondern in Butterbrot-
papier dabei. Der Hof war komplett 
asphaltiert. Auf dem Boden waren ein 
paar Hüpfspiele aufgemalt. Bäume 
spendeten Schatten und unterteilten die 
große Fläche in einzelne Bereiche. Nur die 
Jungs spielten anfangs Fußball, wenn es 
überhaupt erlaubt war. Dann kamen wir 
Mädchen einfach dazu, ohne groß zu 
fragen, und wir spielten zusammen.
An Sankt Martin gingen wir Kinder mit 
unseren meist selbst gebastelten Later-
nen auf die Straße, in denen fast immer 
echte Kerzen brannten. Es kam durchaus 
vor, dass eine Laterne Feuer fing. Das war 

immer traurig, aber nie ein Weltuntergang und auch nicht besonders gefährlich, 
weil immer ein Erwachsener dabei war, der das Feuer austrat. Auf dem Land 
trugen die coolen Kinder auch schon mal offene Pech-Fackeln. Laternen mit 
elektrischen Birnchen und schweren Batterien im Griff kamen damals erst auf. 
Das Gegenuniversum zu dieser „Handmade“-Welt waren Mattels „Masters of the 
Universe“. Die Haupt-Antagonisten 
hießen „He-Man“ (gut) und „Skeletor“ 
(böse) und waren muskelbepackt bis 
zum Kinn. Darüber sah He-Man Prinz 
Eisenherz ähnlich. Bevor er in den Kampf 
zog, hielt er sein Schwert mit beiden 
Händen gegen die Sonne und rief: „Bei 
der Macht von Eternia!“ Das war der 
Planet, den er verteidigte. Wenn wir 
Mädchen bei den Jungs zu Besuch 
waren, hockten wir auf rauen Wohn- und 
Kinderzimmerteppichen und spielten mit 
ihren gruselig aussehenden Plastikbur-
gen in kitschigen Farben. Ästhetisch und 
wohl auch dramaturgisch hätten wir uns 

Mit vollem Eifer bei der Sache.

Lük-Kasten: Wir konnten natürlich 
auch zuerst das Muster legen ... 
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dabei erinnern können an „Conan der 
Barbar“, der 1982 mit Arnold Schwar-
zenegger in die Kinos kam, den wir 
aber noch nicht sehen durften. 
Es gab Jungs, die einem Mädchen mit 
heißem Herzen ihre He-Man- oder 
Skeletor-Figuren zueigneten – ein 
größerer Liebesbeweis war nicht 
denkbar. Ganz geschlechtsspezifisch 
hatte Mattel für die Mädchen eigentlich 
„Barbie“ im Sortiment. Aber die 
verschwand schon damals bald auf 
dem Schrank, wenn wir pädagogisch 
besorgte Eltern hatten.

Gesamtschule und 
Akademikerschwemme

Dass die Abiturienten von Beginn 
der 70er-Jahre so gute Berufs- und 
Karriereaussichten hatten, hatte 
unsere Eltern beflügelt. Nun war 
die Rede von einer „Akademiker-
schwemme“. Einige überbrückten 
die Wartezeit zu ihren gewünschten 
Numerus-Clausus-Fächern mit ei-
ner Ausbildung (und bewarben sich 
dafür neben denen, die überhaupt 
gar nicht studieren, sondern aus-
schließlich eine Ausbildung machen 
wollten).

Die Gesamtschule, die bereits 
1969 eingeführt worden war, fand 
noch keinen großen Zulauf. Sie 
hatte eher den Ruf, im Prinzip 
eine Hauptschule zu sein. 1987 
besuchten immer noch die meis-
ten 13-Jährigen eine Hauptschule: 
36,6 Prozent. Damit war sie in den 
vergangenen 16 Jahren aber schon 
stark ins Hintertreffen geraten. 
Gymnasium und Realschule hatten 
um Einiges aufgeholt. 1987 bestand 
ein gutes Fünftel der 19- bis unter 
22-Jährigen das Abitur. 

Unterwegs mit Elektro-
Laternen am Martinstag. 

9
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Orientierung und 
Wahlfreiheit
Beim Übergang auf die weiterführende Schule 
trennten sich unsere Wege. Dabei galten fünfte 
und sechste Klasse offiziell zwar als „Orientie-
rungsstufe“, in der der Entschluss zur jeweiligen 
Schulform noch gar nicht so feststand. Aber so 

differenziert haben wir das nicht wahrgenommen. Wir gingen auf Haupt-, Real-, 
Gesamtschule oder Gymnasium. Punkt.
Eigentlich gehörten wir zu den geburtenschwachen Jahrgängen, trotzdem waren 

die Klassen immer zu voll. Jedenfalls kam das unseren Eltern 
so vor. Wir lernten Latein oder Englisch und etwas später 
auch Physik, Chemie, Biologie. „Informatik“ konnten wir ab 
der Mittelstufe freiwillig wählen. Wir wählten auch Klassen-
sprecher und die Schülervertretung. Und wir waren fast jeden 
Nachmittag konstruktiv auf Achse: Turnverein, Tennis, 
Musikunterricht, Theater-AG, Wirtschaftskunde, Russisch-

AG, Menschenrechtsgruppe ... 
Für unsere Berufswahl gab es scheinbar keine Grenzen. Wir sollten unseren 
Neigungen nachgehen. Um herauszufinden, was dazu passte, gingen wir zum BIZ, 
zum Berufsinformationszentrum, oder beschäftigten uns zumindest mit dessen 
Selbsttest-Unterlagen. Danach waren wir meistens so ratlos oder entschlossen wie 
zuvor. Dass die Arbeitslosenzahlen bald nach Abschluss unseres Studiums noch 
mal eklatant gestiegen sein und wenig später neue Studiengänge eingeführt 
werden würden, die einen schnelleren Studienverlauf erlauben sollten, wussten wir 
da noch nicht. Deswegen haben wir dann auch 
erst mal ganz entspannt studiert. 

Förderung und Freizeit
Pädagogisch besorgte Eltern hatten uns früh zur 
musikalischen Früherziehung geschickt. Dort 
wurde unser Rhythmusgefühl („Kaaaar-toffel/

Wählen kann man in einer 
Demokratie im Prinzip erst 
mal alles ...

Jedes Jahr aufs Neue: 
die Bundesjugendspiele.

Gesamtschulen 
entstehen 

flächendeckend. 

70er-
Jahre
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