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65Hol dir 
das Gefühl 
zurück!

Geboren
Hier beginnt die Zeitreise in 

Ihre Kindheit und Jugend!

Direkt über den Qr-Code oder auf der 

Website Ihres Jahrgangs abrufbar ...
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geboren 1965 – wir zählen zu den Baby-Boomern und teilten 
mit vielen Mitschülern das Klassenzimmer. rechnen sollten 
wir in der grundschule durch die Mengenlehre lernen. Später 
hörten wir Platten von Pink Floyd und nahmen die Songs der 
Neuen Deutschen Welle auf Kassette auf. Im Fernsehen schau-
ten wir alljährlich Folge um Folge der Weihnachtsserie und 
„einer wird gewinnen“ mit der ganzen Familie. Mit 18 waren 
wir endlich volljährig und wünschten uns nichts sehnlicher als 
den Führerschein.
Hol dir das gefühl zurück: den Duft von frischem Sonntags-
kuchen, das Foto mit der Schultüte, die lieder aus dem radio 
und den ersten Kuss.

Die Website zum Buch
1965.unserJahrgang.de
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Scannen Sie die QR-Codes mit Ihrem Smartphone oder 
Tablet-PC und einer geeigneten QR-Code-Reader-App 
und erfahren Sie in kurzen Filmclips Wissenswertes 
über Politik, Sport und Gesellschaft aus Ihrer Kindheit 
und Jugend. Zusätzlich können Sie die bucheigene 
Website Ihres Jahrgangs unter 1965.unserJahrgang.de 
besuchen. Dort finden Sie neben den zeitgenössischen 
Filmen viele Fotos, kurze Musikclips mit den Hits von 
damals, Informationen über die Autoren und vieles mehr.
Kommen Sie mit auf eine multimediale Zeitreise durch die 
ersten 20 Jahre Ihres Jahrgangs!       

Eigene Website zum Buch

1965.unserJahrgang.de
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das Gefühl 
zurück!

Geboren
1965

Elvira Lauscher
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Liebe 65er!
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Wenn wir uns an unsere Kindheit und Jugend zurückerinnern, fallen uns nicht 

nur bestimmte Erlebnisse und Geschichten ein, auch Bilder, Gerüche und 

Zeitgeschehen sind untrennbar mit der Vergangenheit verbunden. 

Das Toben mit den Nachbarskindern, die mit uns die Welt entdeckten, Völkerball 

spielten oder Puppenspaziergänge auf der Gasse machten. Es gab zwar kaum 

Spielplätze in unserem Wohnviertel, aber durch die Babyboomer-Jahre immer 

ausreichend Freunde, mit denen wir uns Spiele ausdachten oder uns ganz 

zeitlos und ohne Termindruck durch unsere Kindheit treiben lassen konnten. 

Dann das erste Mal alleine den weiten Weg in die Schule gehen, ganz ohne die 

schützende Hand der Mutter – für viele sicherlich ein großer Tag. Erinnern Sie 

sich auch an diesen ungewöhnlichen Geruch der Blaupausen, dieser mit Spiritus 

getränkten Blätter, die unsere Lehrerinnen für uns auf dem Matrizendrucker 

vervielfältigten. Wir schnüffelten immer zuerst daran, bevor wir uns an die 

Aufgaben wagten.

Es gab aber nicht nur Heile-Welt-Stunden in unserer Kindheit, oft spürten wir die 

Ängste unserer Eltern, sahen auch mal im Schwarz-Weiß-Fernseher Berichte 

über Attentate und Gewalt. Hingen da nicht überall diese RAF-Plakate mit den 

furchterregend schauenden Menschen, vor denen uns die Erwachsenen warn-

ten? Gegen die Ängste flohen wir zwischen die Seiten unserer Lieblingsbücher 

wie „Hanni und Nanni“ oder „Fünf Freunde“, die wir Band um Band verschlan-

gen. Das Fernsehen spielte erst später eine Rolle. 

Und doch, schauen wir heute Nachrichtensendungen aus dieser Zeit, so kom-

men viele Erinnerungen hoch. An den gebannten Gesichtsausdruck der Erwach-

senen zum Beispiel, die sich am 21. Juli 1969 um das kleine flimmernde Bild 

versammelten, um zuzuschauen, wie Astronauten den Mond betraten. Später 

hinterfragten wir vieles und demonstrierten gegen Atomkraft, Aufrüstung und 

Umweltverschmutzung. Mit Parka und Palestinensertuch um den Hals riefen wir 

gemeinsam: „Wir stehen auf. Jetzt.“

Ja, nun haben wir schon ein halbes Jahrhundert hinter uns! Ich lade Sie ein auf 

eine Zeitreise in die Vergangenheit!

Ihre Elvira Lauscher
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Unsere 
umsorgte
Kindheit 

Penatencreme und 
Fläschchen
Als wir geboren wurden, tobte schon der 

Vietnamkrieg, der der Hippie-Bewegung 

einen großen Schub 

verlieh. Unsere 

Mütter kämpften in 

den Kreißsälen ihren 

ganz persönlichen 

Kampf – meistens 

ohne die Unterstüt-

zung ihrer Ehemänner, die bei der Geburt 

noch nicht so gern gesehen waren wie 

heute.

Beginn des
Vietnamkrieges

07. Aug.
1964 

Kinderkrankenschwestern ver-
sorgten die Babys.
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UnsErE UmsorgtE KindHEit

Und die Hebammen kämpften im Kollektiv mit Ärzten und den sogenannten 

neuen Erkenntnissen gegen die Natürlichkeit. Mütter und Babys wurden rasch 

voneinander getrennt. Die Vormilch galt als unrein, wurde abgepumpt und 

weggeschüttet. Gefüttert wurde im strengen Vier-Stunden-Takt. Über die 

Trinkmenge wurde ebenso ausgiebig Buch geführt, wie über die Zunahme der 

kleinen Wonneproppen. 

Und auch zu Hause wurden wir danach rundum umsorgt, täglich gebadet und 

gewogen, mit Penatenöl gesäubert, eingecremt und gepflegt und mit gebügelter 

Wäsche – aus hygienischen, nicht aus Schönheitsgründen – eingekleidet. Auch 

die Windeln, die damals noch alle aus Stoff waren, wurden nur frisch gebügelt 

um unseren reichlich gepflegten Babypopo geschlungen. Kein Keim sollte 

unsere Gesundheit stören! 

Die Babypflege war ein Full-Time-Job. Allein das Waschen der Windeln (einwei-

chen, stampfen, spülen, stampfen, spülen, stampfen, spülen und dann rein in 

die neue Errungenschaft, die Waschmaschine) war äußerst aufwendig.

An die Gitterstäbe des Laufstalls gewöhnten wir uns 

ebenso schnell wie an das Geschirr, mit dem wir 

in unserem Kinderwagen oft festgezurrt 

wurden. Sicherheit ging über alles! 

Als Zusatznahrung lieferte Alete Milchpul-

ver verschiedener Nährstufen an und auch 

milumil von Milupa war schon auf dem 

Markt. Die Obst- und Gemüsebreie 

wurden aber meistens selbst zubereitet. 

Alle Babys in einem 
Raum und nicht im  
Zimmer der Mutter. 
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Schon aus Kostengründen, denn bei unseren 

Eltern war das Geld oft knapp. Nicht selten 

ließen sich Mütter ihre bisherige Rente 

zugunsten der Baby-Grundausstattung 

auszahlen. Nur mit diesem Extra-Geld war es 

möglich, Kinderbettchen und Kinderwagen 

anzuschaffen und sich den Babywunsch zu 

erfüllen. Und eines war zudem in vielen 

Familien klar: Die Mutter bleibt zu Hause und 

damit wurde der Vater zum Alleinverdiener. 

Es lebe die Familie

Unsere ersten Jahre verliefen recht beschaulich. Hort- und auch Kindergarten-

plätze waren rar gesät und oft auch gar nicht nötig. Längst nicht jedes Kind kam 

mit drei Jahren in den Kindergarten, die meisten erst mit vier oder später. 

Manche Familien sparten sich gleich ganz das 

Geld für die externe Kinderbetreuung. Es gab 

nach den Babyboomer-Jahren und dem kurz 

nach uns einsetzenden Pillenknick oft gleichaltri-

ge Nachbarskinder und auch Geschwisterkinder 

sorgten für Abwechslung. Kamen wir in einen 

Kindergarten, redeten wir unsere Betreuerinnen 

mit „Tante“ an.

Während vier junge Männer aus England die 

Beatles gründeten, die Pilzköpfe erfanden und 

zu ihrer ersten Welttournee (1966) aufbrachen, 

blätterten wir in unseren ersten Bilderbüchern 

Werbung aus dem Jahre 1969. 

Mit Kopftuch und Geschirr 
im Sportwagen.



7

1965.unserJahrgang.dea

und machten mit unseren Müttern Spaziergänge oder 

lernten Kinderreime und Fingerspiele. 

Auch Schaukeln war beliebt, wenngleich unsere Mütter bis 

zur nächsten Schaukel oft weit laufen mussten. Spielplätze 

gehörten nicht zwingend zu einer Wohnsiedlung. Manchmal 

übten wir auch an den Teppichstangen im Hof das erste Klettern.

Der Fernseher wurde nur abends zum Sandmännchen eingeschaltet, stattdes-

sen las man uns viel vor. Und dann gab es die handlichen Pixi-Bücher, die in 

jede Handtasche passten. Sogar der Struwwelpeter ermahnte uns in den kleinen 

50-Pfennig-Büchlein, regelmäßig unsere Nägel und Haare schneiden zu lassen. 

Beides wurde meist in Heimarbeit von unseren Müttern gemacht, auch wenn 

dabei manchmal ein allzu kurzer Pony herauskam. 

Und wir spielten mit Holzklötzen und Puppen, malten Malbuch um Malbuch aus 

und bastelten viel. Die Lego-Duplo-Steine für kleine Kinderhände waren zwar 

gerade erfunden worden (1969), hatten aber noch nicht Einzug in jedes Kinder-

zimmer gehalten. Doch am liebsten waren wir einfach nur draußen. Hier gab es 

auch für die Kleinen schon interessante Dinge zu sehen und zu erleben. 

die Welttournee der 
Beatles beginnt 

in münchen

24. Juni
1966

Schaukeln war ein großer Spaß für die Kleinen.

UnsErE UmsorgtE KindHEit



In den Kinderläden (der erste 
wurde 1967 in Frankfurt eröffnet) 
waren kleinere Kindergruppen mit 
15 bis 19 Kindern und ein höherer 
Personalschlüssel angesetzt, um 
einen intensiveren pädagogischen 
Kontakt zum einzelnen Kind zu 
ermöglichen. Dazu entwickelten 
die Kinderläden ein antiautoritäres 
und nicht repressives Gegenmodell 
zu den bürgerlichen und oft kon-
fessionsgebundenen Kindergärten 
der 60er-Jahre. 

Gerade mal 469 Kinderkrippen, 
15 644 Kindergärten und 2017 
Kinderhorte gab es 1968 in West-
deutschland und das bei den enorm 
starken Geburtenjahrgängen dieser 
Zeit! Zehn Jahre später hatten sich 
die Zahlen bereits fast verdoppelt, 
da der Bedarf mit dem Wunsch 
vieler Mütter, die wieder in ihren 
Beruf zurückwollten, wuchs. Vie-
lerorts wurden daher von Eltern-
initiativen Kindergärten oder 
sogenannte Kinderläden gegründet. 

Kinderläden mit neuem 
pädagogischem Konzept 

„Spielladen“ in Berlin-Zehlendorf. Der Laden 
war vorher ein Eisenwarengeschäft.

8
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Die neue Freiheit 
und Selbstständigkeit
Doch dann wurden wir eingeschult und alles wurde anders.  

Das so bekannte und überschaubare Umfeld veränderte sich. 

Plötzlich liefen wir für uns fast endlose Strecken in die Schule, um mit anderen 

Kindern lesen und schreiben zu lernen! Das „Taxi Mama“ war noch unüblich, 

denn nicht alle Mütter hatten einen Führerschein, ganz zu schweigen davon, 

dass es in fast keiner Familie ein zweites Auto gab. Das vorhandene war dem 

männlichen Familienoberhaupt vorbehalten.

Und während die amerikanischen Astronauten Alan Shepard und Edgar Mitchell 

den Mond erkundeten und Gesteinsproben von der Apollo-14-Mission mitbrach-

ten, übten wir mit den Eltern den zukünftigen Schulweg, den wir stolz bald 

alleine gehen konnten. 

Oft hopsten wir dann später in die Schule, spielten dabei „Ein Hut, ein Stock, ein 

Regenschirm“, machten Wettrennen oder ließen uns andere lustige Dinge 

einfallen, um den Weg so kurzweilig wie möglich zu gestalten. 

Vor den Schulen wachten Schülerlotsen mit ihren rot-weißen runden Kellen 

darüber, dass wir unbeschadet die Straße überqueren konnten. Die orangenen 

Kopftücher und Kappen, die uns als Erstklässler und damit als besonders 

schützenswert kennzeichneten, trugen wir allerdings nicht allzu lange. 

UnsErE UmsorgtE KindHEit

Ende der 
Apollo-14-mission

09. Feb.
1971

Schülerlotsen halfen uns 
über die Straße.



ab März US-Bodentruppen nach 
Vietnam. Ab da unterstützten die 
Sowjetunion und die Volksrepublik 
China Nordvietnam. 
Erst Richard Nixon zog ab 1969 
die US-Truppen schrittweise wieder 
ab und schloss schließlich einen 
Waffenstillstand mit Nordvietnam. 
Im Mai 1975 eroberten nordviet-
namesische Truppen Südvietnam 
und beendeten den unbarmherzigen 
Krieg. 
Die USA setzte 
großflächig Napalm-
bomben und dioxin-
haltige Herbizide ein, 
wie das Entlaubungs-
mittel Agent Orange, 
was zu Millionen Toten auch unter 
Zivilisten führte und langfristige 
Umweltschäden anrichtete. 
Weltweit wurde die Kritik an die-
sem Einsatz und den Angriffen auf 
die Zivilbevölkerung immer lauter 
und auch in Deutschland kam es zu 
zahlreichen Protestkundgebungen. 

Blutiger und unbarmherziger 
Krieg in Vietnam

Demonstration gegen den 
„US-Krieg in Vietnam“ 1968 

in Frankfurt am Main. 

sds-
Vietnamkongress

17. Feb.
1968

10

Der Vietnam-
krieg dauerte 
von 1955 bis 
zum 1. Mai 
1975 (der 
vollständigen 

Einnahme Saigons) und galt wegen 
der direkt und indirekt beteiligten 
Supermächte, wie den Vereinigten 
Staaten von Amerika und der Sow-
jetunion, auch als Stellvertreterkrieg 
im Kontext des Kalten Krieges. 
Dabei begann er als Bürgerkrieg 
in Südvietnam, als die Viet Minh 
(eine Unabhängigkeitsbewegung) 
die antikommunistische Regierung 
Südvietnams stürzten und das Land 
wiedervereinigen wollten. Die USA 
unterstützte Südvietnam militärisch. 
Nach dem „Tonkin-Zwischenfall“, 
bei dem amerikanische Kriegsschiffe 
von nordvietnamesischen Booten im 
Golf von Tonkin angegriffen wur-
den, ließ US-Präsident Lyndon B. 
Johnson ab Februar 1965 Nordvi-
etnam bombardieren und entsandte 

Vietnamkrieg: 
Fall von saigon 

30. April
1975
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Überall diese 
bösen Gesichter
Sie sahen einfach schrecklich und 

furchterregend aus! Diese ernsten und 

verbissenen Menschen auf den Plaka-

ten – keiner von ihnen lächelte oder 

schaute wenigstens ein bisschen 

freundlich. Wir sahen sie, wenn wir am 

Weltspartag unsere lange angesparten 

Münzen zur Sparkasse brachten oder 

wenn wir mit unseren Müttern zum 

Einkaufen oder zur Post gingen. Sie 

hingen einfach überall und oft hatten wir 

Unser aller
Frieden

Blumen und Tiere sind schöner  
anzuschauen als Plakate der RAF.

UnsEr ALLEr FriEdEn
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Zeit, diese Gesichter 

ausgiebig zu betrachten. 

Und das taten wir auch 

und überlegten uns, ob 

nicht wir diejenigen sein 

könnten, die einen der 

Abgebildeten erkennen 

und die Polizei informie-

ren würden. Das wäre 

ein Abenteuer! 

So manches Mal lief uns 

bei diesen Fantasien ein 

heimlicher Schauer über 

den Rücken – schließlich erklärten uns die Erwachsenen, dass das alles Verbre-

cher und böse Menschen waren. Im Laufe der Zeit veränderten sich die Plakate 

– das eine oder andere Bild war durchgestrichen und irgendwann waren sie 

schließlich ganz weg. Und die Erwachsenen 

atmeten auf: Endlich war 

die Zeit der RAF vorbei 

– wir ahnten ja nicht, 

dass weitere RAF-Gene-

rationen den Terror 

fortsetzen würden! 

Doch es hatte den 

Anschein, als könne es bald wieder friedlicher 

werden in Deutschland – und wir Kinder 

waren zufrieden. Keine Gefahr mehr in Sicht 

– die Verbrecher waren wieder im Fernseher 

eingesperrt, wo sie auch hingehörten. 

Fahndungsplakat der RAF im 
Jahr 1972.  

Große Aufregung: Die Maikäfer sind los!

Verhaftung der rAF-
spitze in Frankfurt 

am main

01. Juni
1972
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Elvira Lauscher, 1965 in Ulm geboren, zeigte schon 
immer Begeisterung für das Wort. Sie schrieb für 
Kulturredaktionen, arbeitete als Werbetexterin und 
probierte literarisch verschiedene Genres aus. Die 
Gattungen Kurzgeschichte, Märchen und Lyrik la-
gen ihr dabei besonders am Herzen. Fünf Jahre 
lang betreute sie als Chefredakteurin das Ulmer 
Magazin planet X, heute schreibt sie u.a. regelmä-
ßig für das Feuilleton der Südwest Presse Ulm. Li-
terarische Veröffentlichungen in Anthologien und 
auf Hörbuch sind unter ihrem Namen erschienen. 
Derzeit hat sie mit einem Lyrik-Kabarettprogramm 
zusammen mit Jörg Neugebauer mehrere Auftritte 
pro Jahr (www.wortkunstlauf.de). 

Autoreninterview
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geboren 1965 – wir zählen zu den Baby-Boomern und teilten 
mit vielen Mitschülern das Klassenzimmer. rechnen sollten 
wir in der grundschule durch die Mengenlehre lernen. Später 
hörten wir Platten von Pink Floyd und nahmen die Songs der 
Neuen Deutschen Welle auf Kassette auf. Im Fernsehen schau-
ten wir alljährlich Folge um Folge der Weihnachtsserie und 
„einer wird gewinnen“ mit der ganzen Familie. Mit 18 waren 
wir endlich volljährig und wünschten uns nichts sehnlicher als 
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