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Erinnerungen und Weitergabe an die folgenden Generationen: Ein Leben als 

Flakhelfer und Kriegsgefangener 

Material Schüler: 

M1  1

Aufgabe 1: Stell dir vor, du läufst auf der Straße, schaust in den Himmel und erblickst 

die auf dich zugfliegenden Flugzeuge. Notiere dir was du in einer solchen Situation 

machen würdest. 
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M2: 

Während dem Zweiten Weltkrieg spielten Bombenangriffe eine wichtige Rolle. Es wurden 
wichtige Industriestützpunkte zerstört. Aber auch die Zivilbevölkerung wurde angegriffen. 
Damit die Flugzeuge nicht ihre Bomben abwerfen konnten, wurde bei der Flak auf die 
Flugzeuge mit Flugabwehrgeräten geschossen. Im Bild (M3) weiter unten, ist ein solches 
Gerät abgebildet. Es gab verschieden Aufgabenbereiche, wie das Entdecken von 
Flugzeugen, das Einstellen der Geräte auf die richtige Entfernung und das Laden der 
Flugabwehrgeräte. Flak steht für Flugabwehrkanone. Gegen Ende des Zweiten Weltkrieges 
wurden 16 bis 18-jährige Jungen als Flakhelfer eingezogen. Sie mussten ihre Familie 
verlassen und wurden in einen ihnen unbekannten und neuen Alltag gestoßen. Das 
Kriegsgeschehen und viele Bombenangriffe erlebten sie unmittelbar mit. Der 
Schulunterricht wurde an ihrer Flakstation meist weitergeführt. Zusätzlich mussten die 
Jugendlichen die verschiedenen Flugzeuge an Motorgeräuschen und Silhouetten (Umrisse) 
zu unterscheiden lernen. Das Lernen über die Flugzeuge und die Flug- bzw. 
Bombenabwehr wurde von vielen Jugendlichen mit großem Interesse verfolgt.  

M3  2

Ein Zeitzeuge beschreibt seinen Alltag als 17-jähriger Falkhelfer wie folgt: „Bei wir 
mussten noch nicht bei Fliegerarlarm in der Geschützstaffel Dienst tuen, wir waren bei 
Nacht noch in der Schule und mussten dann in den Luftschutzkeller, in eine Brauerei, die in 
der Nähe war, in Käfertal, dort unterkommen, dort waren auch Zivilisten aus Mannheim. 
Mannheim war eine der Städte, die sehr viele Bunker für die Zivilbevölkerung hatte, 
sodass also die Verluste von Menschen gegenüber andere Städte gering war. (...) Ich selber 
war nicht in einem an einem Geschütz, sondern in der Messstaffel und musste an 
Messgerät, das elektrisch bewegen ließ, die Entfernung messen. Die Geschütze waren in 
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einem Platz ummauert ,von Mauern, aufgestellt (...) und ortsfest verschraubt, konnten also 
nicht transportiert werden.“  3

Viele Zeitzeugen können sich sehr detailliert an die Flakhelferzeit erinnern. Gründe sind, 
dass sie Kameraden, Vorgesetzten verloren und um ihr Leben bangen mussten. In diesen 
Momenten empfanden sie starke Emotionen, wie Leid, Angst und Verzweiflung. Einige 
Flakhelfer leiden nach dem Krieg an einem Trauma. Dieses entsteht, als Reaktion auf ein 
belastendes Ereignis oder eine Situation von außergewöhnlicher Bedrohung oder 
katastrophalem Ausmaß.  So können Flugzeuggeräusche, die mit den Bombenangriffen 4

und der damit verbundenen Angst, automatische Reaktionen auslösen. Die Betroffenen 
suchen am Himmel, um welches Flugzeug es sich handelt und wo sie in Deckung gehen 
können. Beim Erinnern und Erzählen der Vergangenheit können sie sich an einzelne 
Gespräche, Szenen und Geräusche genau erinnern. Besondere Gegenstände, die sie aus 
dieser Zeit aufbewahren, haben einen persönlichen und emotionellen Wert für die Besitzer. 
Ein Entlassungsschein erinnert sie beispielsweise an die Zeit als Kriegsgefangener und das 
Gefühl, endlich entlassen und wieder nach Hause gehen zu dürfen. Außerdem sind 
Gegenstände historische Quellen und können später in Museen ausgestellt werden. 
Zeitzeugen sind wichtig, um Geschichte aufzuarbeiten und in Erinnerung zu behalten.  

Aufgabe 2:  Lies dir M2 durch. Was erfährst du über den Alltag von Flakhelfern? 

Nenne ein Beispiel, welches Erinnerungen an die Flakhelferzeit auslöst. 
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