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„Jeder Mensch ist an den 
inneren Ort, an dem er 
sich gegenwärtig befindet, 
auf einem nur ihm eigenen 
Weg gelangt, und jede Situ-
ation auf diesem Weg wird 
dabei ihre Spuren hinter-
lassen.“

Kitwood, T (1997): Demenz. 
Huber, Bern, 5.Aufl. 2008



„Wir werden, unvermeidlich und 

unwiderruflich, denjenigen sehr ähn-

lich, die uns in einer langen Phase 

der Abhängigkeit mit allem Not-

wendigen versorgen. Wir werden zu 

unseren frühen wichtigen Bezugs-

personen aus ferner Vergangenheit.“

Mitchell SA (2004): Kann denn Liebe ewig 
sein? Psychosozial Verlag, Gießen, S.24, S.35



„Die Väter

haben saure Trauben gegessen,

aber den Kindern

sind die Zähne davon stumpf 

geworden.“

Ezechiel (ca. 600 v. Chr.)



Transgenerationale 
Weitergabe
von Traumata

„Wir dürfen annehmen, dass keine 

Generation imstande ist, bedeutsame 

seelische Vorgänge vor der nächsten 

zu verbergen.“

Freud, S (1913): Totem und Tabu.   

Fischer, Frankfurt



Jeder Mensch hat wohl in sich eine mehr oder 

weniger vor sich selbst verborgene Kammer, 

in der sich die Requisiten seines Kindheitsdra-

mas befinden. Vielleicht ist es sein geheimer 

Wahn, seine geheime Perversion oder ganz 

schlicht der unbewältigte Teil seines Kinderlei-

dens. Die einzigen Menschen, die mit Sicher-

heit Zutritt zu dieser Kammer bekommen 

werden, sind seine Kinder. Mit den eigenen 

Kindern kommt neues Leben in die Kammer, 

das Drama erfährt seine Fortsetzung.“

Miller, A. (1979): Das Drama des begabten Kindes und 
die Suche nach dem wahren Selbst. Suhrkamp,
Frankfurt/M., Taschenbuchausg. 1983, Originalausg. 
1979, S.48



„Im Zusammensein mit Deinen 

Kindern begegnest Du Dir selbst, 

Deiner eigenen Geschichte, Deiner 

Erfahrung mit den eigenen Eltern. 

So kommst Du beim Spielen nicht 

nur mit der spielerischen Lust Dei-

ner Kinder in Kontakt, sondern auch 

mit Dir selbst, Deinen eigenen Erleb-

nissen. Aber diese Wiederbelebung 

des kindlichen Selbst kann auch zu 

einer beunruhigenden oder sogar 

ängstigenden Erfahrung werden.“

Unbekannter Autor



Cave!

Bei traumatisierten Eltern ist das Bin-

dungs- und/oder Explorationsverhalten 

ihres Kindes (z.B. Schreien, Weinen) häu-

fig ein Trigger zur Reaktivierung eigener 

Traumata.

Die amerikanische Kinderanalytikerin 

Selma Fraiberg (1918 – 1981) spricht in 

diesem Zusammenhang von „Gespenst-

ern im Kinderzimmer“ 

(ghost in the nursery)



Innerfamiliärer   
Wiederholungszwang

„... dass sich in Familien über die 

Generationen im Wesentlichen immer 

wieder dieselben Konlikte abspielen, 

dass also ein innerfamiliärer Wieder-

holungszwang besteht.“

Massing, A., Reich, G., Sperling, E. (1992): Die 

Mehrgenerationen-Familientherapie. Vanden-

hoeck & Ruprecht, Göttingen, 2.Aul., S.21



Deinition: Seelisches Trauma

1. Ereignisdeinition. Die Person erlebte, beobachtete oder war mit einem 

oder mehreren Ereignissen konfrontiert, die den tatsächlichen oder 

drohenden Tod, eine ernsthafte Verletzung oder eine Gefahr der kör-

perlichen Unversehrtheit der eigenen Person oder anderer Personen 

beinhalten. Bei Kindern sind auch ihrem Entwicklungsalter unangemes-

sene sexuelle Erfahrungen ohne angedrohte oder tatsächliche Gewalt 

oder Verletzung als traumatisch zu bewerten.

2. Opferreaktionen umfassen intensive Furcht, Hillosigkeit oder Ent-

setzen. Andere emotionale Reaktionen können sein: Schuld, Scham, 

intensiver Ärger oder völlige emotionale Taubheit.

American Psychiatric Association (1996): Diagnostisches und Statistisches Manual psychischer 

Störungen. DSM-IV. Göttingen, Hogrefe



Trauma Typ I, II und III 

Typ-I-Trauma:  einmaliges traumatisierendes Ereignis (z.B. Unfall)

Typ-II-Trauma:	  längerfristige, sich wiederholende traumatische 

Erfahrungen (z.B.  Aufwachsen mit selbst traumatisierten Eltern, emoti-

onaler oder fortgesetzter sexueller Missbrauch)

Typ-III-Trauma:  indirekte Traumatisierung durch das Miterleben der 

Traumatisierung anderer (z.B. Partner, eigene Kinder, andere Familien-

angehöriger)

Meichenbaum, D. (1994): A clinical handbook for assessing and treating adults with post-traumatic 
stress disorder. Institute Press, Ontario Canada
Terr, L.C. (1994): Unchained memories:  True stories of traumatic memories, lost and found. Basic Books, 
New York



Psychischer Umgang mit Traumata (1)

Verarbeitungs-/Abwehrmechanismen:

• Spaltung von Wahrnehmung, Gefühl und Denken

• Verleugnung (äußerer Realitätsausschnitt wird verleugnet)

• Bagatellisierung, Verharmlosung

• Ungeschehen machen (Einsatz faktisch unwirksamer Handlungen und Rituale)

• Verkehrung ins Gegenteil

• vollständige Verdrängung (keine bewusste Erinnerung)

Typische Verhaltensweisen in Bezug auf die Vergangenheit:

• erlebte Gewalt wird sachlich und emotionslos erzählt

• lang anhaltende Einlüsse (Hunger, Flucht etc.) werden bagatellisiert oder für unwich-
tig erklärt

• es werden vorwiegend „Abenteuer“ erzählt

• Scham vor den eigenen Gefühlen wie Angst, Verlassen-Sein, Hillosigkeit, Weinen

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



Psychischer Umgang mit Traumata (2)

Ich-syntone Verhaltensweisen (als zur Person gehörig erlebt):

• Aufbewahren von Essen und Gegenständen, Vorräteanhäufung,    
Messie-Syndrom

• Sparen (Ausgaben, Heizung, Beleuchtung, Kleidung)

• Sorgfältiges Planen, Organisieren und Funktionieren

• ausgeprägtes Sicherheitsdenken

• ausgeprägtes Autonomiebedürfnis, Vermeiden von Abhängigkeit

• hoher Stellenwert von Eigentum (darf nie wieder verloren gehen)

• zum Aufbruch bereit (gepackter Notkoffer)

• ständige Angst, Menschen zu verlieren (z.B. bei Verspätungen)

• fehlender Ausdruck von Trauer

• Skepsis, Misstrauen gegenüber der Umwelt

• fehlende Rücksichtnahme auf eigene Bedürfnisse und eigenen Körper

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit. Klett-Cotta, Stuttgart



Psychischer Umgang mit Traumata (3)

Umgang mit dem eigenen Körper

• Überaktivität

• mechanisches Verständnis des Körpers, daher wenig Rücksichtnahme

• fehlender Rhythmus von Aktivität und Ruhe

• keine med. Vorsorge- und Nachsorgeuntersuchungen

• unsystematische Behandlung von chronischen Krankheiten

• keine Inanspruchnahme von Rehabilitationsmöglichkeiten

• keine Bereitschaft, sich an Einschränkungen anzupassen

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit. Klett-Cotta, Stuttgart



Psychischer Umgang mit Traumata (4.1)

Psychische Störungen

• depressive Symptomatik (auffällig hoch bei Geburtsjahrgängen vor 1945 = Men-
schen über 68 J.)

• Angsterkrankungen: diffuse allgemeine Ängste, Panikattacken

• Anpassungsstörungen

• Bindungs- und Beziehungsstörungen: Beziehungsabbrüche, häuiger Partner-
wechsel, Beziehungsunfähigkeit, unbefriedigende Beziehungsgestaltung

• Eingeschränkte psychosoziale Funktionsfähigkeit und Lebensqualität

• gestörte psychosexuelle/psychosoziale Geschlechtsidentität (Verunsicherung in 
der Rolle als Mann aufgrund fehlendem Vorbild)

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta. Stuttgart



Psychischer Umgang mit Traumata (4.2)

Psychische Störungen

• Partielle oder vollständige posttraumatische Belastungsstörung (chroniizierte 
Form). Diese Symptome werden im Laufe des Lebens immer wieder reaktiviert 
z.B. durch den Verlust wichtiger Bezugspersonen oder durch den Alternspro-
zess, der als narzisstische Kränkung erlebt wird

Somatische Störungen

Es kann ein statistischer Zusammenhang zwischen Kriegserleben und verschiede-
nen somatischen Symptomen, insbesondere koronare Herzerkrankungen nach-
gewiesen werden.
 

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta. Stuttgart
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„Dort, wo psychische Konlikte von den Eltern neurotisch abgewehrt werden, 

stehen sie einer bewussten Auseinandersetzung nicht mehr zur Verfügung. Ein 

Stück der äußeren Welt, der Realität kann dann von der vorangegangenen 

Generation nicht verdaut werden, bleibt ausgeschlossen von der psychischen 

Verarbeitung. Solche undenkbaren Gedanken werden von einer Generation 

an die nächste weitergegeben.“

Rauwald, M. (2013): Vererbte Wunden. Transgenerationale Weitergabe traumatischer Erfahrungen. 

Beltz, Weinheim, S. 13 f.



Häuige transgenerational weitergegebene 
Traumata

• Emotionale Vernachlässigung

• Verlust wichtiger Bezugspersonen

• Emotionaler Missbrauch

• Sexueller Missbrauch

• Erfahrungen körperlicher und/oder psychischer Gewalt

• Folter

• Krieg und Vertreibung



„Als ich aus dem Lager zurückkehrte, konnte 

ich niemanden verstehen. Ich fühlte mich, als 

ob ich hundert Jahre alt, seelisch eine Greisin, 

obwohl ich, körperlich gesehen, erst sechzehn 

war. Ich hatte keinerlei Verlangen mehr nach 

einem geistigen Leben, nach Geselligkeit, kei-

nen Wunsch mehr zu heiraten. Mich interes-

sierte nichts mehr. Ganz langsam kehrten wir 

in die Normalität des Alltagslebens zurück, nur 

zu uns selbst sind wir nie wieder zurückge-

kehrt. Wir waren nicht verbittert, wir hassten 

niemanden; wir wollten uns nicht erinnern, nur 

vergessen wollten wir.“

Bericht einer Holocaust-Überlebenden. Zitiert 
in Wardi, D. (1997): Siegel der Erinnerung. Klett-
Cotta, Stuttgart, S. 38









„Meine Pädagogik ist hart. Das 

Schwache muss weggehämmert 

werden. In meinen Ordensburgen 

wird eine Jugend heranwachsen, 

vor der die Welt sich erschrecken 

wird. Es darf nichts Schwaches 

und Zärtliches an ihr sein.“

Rauschning H (1940): The Voice of 

Destruction: Conversation with Hitler 

1940. G.P. Putnam’s Sons, New York





„Das Kind begreift unheimlich 

schnell, dass es nur zu schreien 

braucht… Nach kurzer Zeit 

gibt es keine Ruhe mehr, bis 

es immer wieder getragen, 

gewiegt oder gefahren wird 

und der kleine, aber unerbittli-

che Haustyrann ist fertig.“

„Eine deutsche Mutter kennt 

keinen Fehler außer dem einen, 

ihre Kinder zu verzärteln.“

Haarer, J. (1934) Die deutsche Mutter und 
ihr erstes Kind. Lehmanns Verlag, München.



Der 2. Weltkrieg:
Die kollektive Verleugnung eines Traumas

•  Zwischen 1939 und 1945 starben täglich 2100 deutsche Soldaten

•  Bei Kriegsende gab es 4 Millionen tote und  11 Millionen kriegsge- 

 fangene Soldaten

•  In der Zivilbevölkerung waren als Kriegsfolge 2,5 Millionen Kinder  

 zu Halbwaisen, 100 000 Kinder zu Vollwaisen geworden

•  Verlust von oder die Konfrontation mit traumatisierten Eltern und  

 Großeltern

•  Schweigen der Tätergeneration

•  Entfremdete Familien, dysfunktionale Väter

•  Verleugnung von Tod und Schuld aus Loyalität zu den beschädigten  

 Eltern- und Großelternobjekten



Traumatisierendes Kriegs-

erleben

• Trennung von den Eltern    

(z.B. Kinderlandverschickung)

• Bombenangriffe

• Kampferlebnisse

• (Massen-)Vergewaltigung

• Verlust von Angehörigen

• Zeuge sein von Verwundungen

• Zeuge sein von Gewalt

• Flucht und Vertreibung

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer 

Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



Vergewaltigungen im 2. Weltkrieg 

• durch Angehörige der Roten Armee: bis zu 2 Millionen Frauen, davon 1,4 Mio 
in den Vertreibungsgebieten (Ostpreußen, Ostpommern, Ostbrandenburg und 
Schlesien)

• in der sowjetischen Besatzungszone: ca. 500.000 Frauen

• in Berlin: ca. 100.000 Frauen

• in der amerikanischen Besatzungszone: ca. 15.000 Frauen
• in der französischen Besatzungszone: keine Zahlen verfügbar, aber viele 

Berichte über Vergewaltigungen, Ruf als „Westrussen“ (Kurt Schumacher)

hohe Dunkelziffer

mehrfache Vergewaltigung bei ca. 40%

Vergewaltigungen mit Todesfolge (auch Suizid) bei ca. 10%

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



„Tötet, tötet! Es gibt nichts, was an 

den Deutschen unschuldig ist, die 

Lebenden nicht und die Ungeborenen 

nicht! Folgt der Weisung des Genos-

sen Stalin und zerstampft für immer 

das faschistische Tier in seiner Höhle. 

Brecht mit Gewalt den Rassehochmut 

der germanischen Frauen. Nehmt sie 

als rechtmäßige Beute. Tötet, ihr tap-

feren, vorwärtsstürmenden Rotarmis-

ten!“

Ilja Grigorjewitsch Ehrenburg (1943):  
Flugblatt an die russischen Soldaten



Flucht und Vertreibung nach dem 2. Weltkrieg

Anzahl der vertriebenen Deutschen:  11.935.000

Ostpreußen   1,95 Mio

Pommern   1,95 Mio

Posen   1,1 Mio

Schlesien   3,25 Mio

Sudetenland   2,9 Mio

Rumänien (Siebenbürgen)   250.000

Ungarn (Donauschwaben)   200.000

Jugoslawien   250.000

Todesopfer:   mind. 600.000

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



„Doch mein Vater ringt nicht alleine mit dem Tod, mit dem sein 

septischer Körper gerade ringt. Er sucht dem Tod zu entkommen, 

dem er als Kind entkam. Das Kran-

kenbett, der Schlauch, die Kanüle 

schließen Erinnerungen auf. Nun, 

da der Körper schwach ist und der 

Geist erschöpft, da er sich ausgelie-

fert fühlt wie der heranwachsende 

Junge im Flüchtlingstreck, ist er den 

vergessen geglaubten Empindun-

gen preisgegeben. Die alten, bösen 

Bilder erwachen. ...Das Kranken-

haus seine Kampfzone. Um uns herum der Tod.“ 

Thimm K (2011): Vaters Zeit. Spiegel 15 vom 11.4.2011, S. 135



Forschungsprojekt 
Hamburger Feuersturm 

Methodik: 72 Interviews mit Zeitzeugen (Kriegs-

kinder der 1. Generation), mit allen erreichbaren 

Kindern der  2. Generation (n = 43) sowie deren 

Enkel der 3. Generation (n = 16).

Fragestellungen: Wie wurden die Erlebnisse 

des Feuersturms individuell verarbeitet? Gibt es 

klinisch relevante Zusammenhänge zwischen dem 

Erleben des Feuersturms und der psychischen 

Beindlichkeit heute? Wie lässt sich der familiäre 

Umgang mit den Kriegserlebnissen beschreiben? 

Gab es eine transgenerationale Übertragung?

Lamparter, U. et al. (2007): Zeitzeugen des Hamburger Feu-

ersturms und ihre Familien. In: Radebold WE. et al., Transge-

nerationale Weitergabe kriegsbelasteter Kindheiten. Psycho-

sozial-Verlag, Gießen, 215 - 255



Anteil der Flüchtlinge 
an der Bevölkerung

DDR (Sowjetische Besatzungszone):                

             ca. 25% 

Mecklenburg-Vorpommern:   ca. 42%

Schleswig-Holstein:               ca. 38%

BRD (Westzonen):               ca. 16% 

Wohnraum und Nahrung mussten 

geteilt werden, Flüchtlinge wurden 

nur langsam integriert

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer 

Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



Besondere Merkmale der Familien nach 
dem Krieg

• über Gefühle wurde nicht geredet („stolze Trauer“ = fürs Vaterland sterben ist 
eine Ehre)

• Ehepaare haben gegenseitig geschwiegen (es wurde nicht gefragt: „Was hast Du 

als Soldat getan?“ bzw. „Was hast Du als Frau erlitten?“)

• Kinder wurden zur Vertrauensperson der Mutter, da der Vater fehlte   
(Aufhebung der Generationengrenze), Parentiizierung

• Kinder waren mit ihren Ängsten, Sorgen, Leid allein gelassen

• Botschaft der Eltern an die Kinder: „Euer Leid ist gering im Vergleich zu unserem 

Leid“

• Großeltern fehlten oft als Unterstützung (im Volkssturm oder bei der Flucht 
gestorben)

Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



„Wie sollte man auch über den ver-

lorenen Hof in Ostpreußen klagen, 

wenn das eigene Volk für einen Geno-

zid verantwortlich war? Wie sollte 

man von Ängsten nach Tieffliegerat-

tacken, Vergewaltigung und Bomben-

krieg erzählen in der Ahnung, dass 

der Bruder, der Vater, der Großvater 

im Ausland an ähnlichen Gräuelta-

ten beteiligt war? Wie hätte man über sich sprechen können, da es doch 

immer nur um das Volk gegangen war; da man gelernt hatte, eigene Bedürf-

nisse zu ignorieren?“

Hilbk, M. (2015): Das schönste Dorf am schönsten Fluss der Erde. In: Schneider, M., Süss, J. (Hg.) 
Nebelkinder. Europaverlag, Berlin, S.48



Ich-syntone Verhaltensweisen als Kriegsfolge

•  Aufbewahren von Essen und Gegenständen, Vorräteanhäufung, Messie-Syndrom

•  Sparen (Ausgaben, Heizung, Beleuchtung, Kleidung)

•  Sorgfältiges Planen, Organisieren und Funktionieren

•  ausgeprägtes Sicherheitsdenken

•  ausgeprägtes Autonomiebedürfnis, Vermeiden von Abhängigkeit

•  hoher Stellenwert von Eigentum (darf nie wieder verloren gehen)

•  immer zum Aufbruch bereit (gepackter Notkoffer)

•  ständige Angst, Menschen zu verlieren (z.B. bei Verspätungen)

•  fehlender Ausdruck von Trauer

•  Skepsis, Misstrauen gegenüber der Umwelt

•  fehlende Rücksichtnahme auf eigene Bedürfnisse und den eigenen Körper

mod. nach Radebold, H (2005): Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit, Klett-Cotta, Stuttgart



Wilde Konstruktionen?

„ ... völlig unbegreilich wird es, wenn behauptet wird, dass Kindern und Enkeln 

der Kriegskinder eine besondere Rolle zukommt. Als Konstruktion für diese 

Behauptung wird angegeben, dass die traumatisierten Eltern Kindern beson-

ders viel Zusammenhalt geben, dazu aber einen Teil ihrer Lebensangst auf 

die nachfolgende Generation weitergeben.

Das sind wilde Konstruktionen, die wissenschaftlich keiner ernsthaften Prü-

fung standhalten.   Dass in deutschen Altenheimen der Zweite Weltkrieg tobt 

(Katja Timm), ist grober Unfug.“

Prof. Dr.med. Reimer F. (2013) Leserbrief im Ärzteblatt, Heft 7, S., 310 f.





Wege der transgenerationalen Traumatisierung

• Epigenetische Veränderungen

• Erziehung („elterliche Erziehungsgewalt“)

• Explizite Erzählungen (Familiengedächtnis, -legenden)

• Implizite Erzählungen (Familiengeheimnisse, -tabus)



Epigenetik

Die Epigenetik befasst sich mit Zelleigen-

schaften (Phänotyp), die auf Tochterzellen 

vererbt werden, obwohl sie nicht in der 

DNA-Sequenz (Genotyp) festgelegt sind. 

Dabei erfolgen Veränderungen in der Regu-

lation der Chromosomen, wodurch ganze 

Chromosomen oder Abschnitte in ihrer 

Aktivität beeinlusst werden. Man spricht 

infolgedessen auch besser von epigene-

tischer Veränderung bzw. epigeneti-

scher Prägung, denn die DNA-Sequenz 

wird dabei nicht verändert.



Epigenetische Weitergabe   
negativer Erfahrungen

Negative Erfahrungen von Großeltern wirken sich auf das Ver-

halten und die zentralen Nervenstrukturen ihrer Enkel aus 

– zumindest bei Mäusen. In einem Experiment hatten Mäuse 

anhand von Elektroschocks gelernt, dass der Geruch von Ace-

tophenon nichts Gutes bedeutet. Bald darauf zuckten die Nager 

bereits, sobald ihnen der mandelartige Geruch nur in die Nase 

stieg - ganz ohne Elektroschock.

Ein ähnliches Verhalten zeigten auch die Nachkommen, obwohl 

sie nie zuvor Acetophenon oder Elektroschocks ausgesetzt 

waren. Diese zuckten bei dem ersten Geruch von Acetophenon 

deutlich mehr als jene Mäuse, deren Vorfahren nie eine Abnei-

gung gegen den Geruch gelernt hatten. Und selbst 3. Genera-

tion litt noch sichtlich unter den schmerzhaften Erfahrungen 

ihrer Großeltern.



Transgenerationale Weitergabe von Traumata

Nach dem Anschlag auf das World-Trade-Center am 11. September 

2001 wurden schwangere Frauen, die den Anschlag überlebten, sowie 

ihre anschließend geborenen Kinder untersucht. 

Ergebnis: Kinder von Frauen, die eine Postraumatische Belastungs-

störung und damit einhergehende biopsychologische Veränderungen 

entwickelt hatten, zeigten bedeutsam häuiger ausgeprägte Stressreak-

tionen als die Kinder von Frauen, die nach dem Terroranschlag nicht 

erkrankt waren. Als besonders sensibles Zeitfenster erwies sich das 

zweite Drittel der Schwangerschaft. 

Yehuda R et al. (2005): Transgenerational effects of posttraumatic stress disorder in babies of mothers 

exposed to the World Trade Center attacks during pregnancy. J of Clin Endocrinol 90: 4115 - 4118



„Das Leben der Eltern

ist das Buch,

in dem die Kinder lesen.“

Aurelius Augustinus v. Hippo,  

354 n. Chr.



Social Referencing

Ab ca. dem 9. Lebensmonat schaut das Kind angesichts einer unbekann-

ten, nicht einschätzbaren oder widersprüchlichen Situation zur Mutter 

oder zum Vater. Wie diese die Situation deuten, ob als gefährlich oder 

nicht (erkennbar an deren Affektäußerungen), wird zum Erlebensre-

gister, zur „inneren Landkarte“ des Kindes. Das Ensemble ihrer Deu-

tungen ist es, die entwicklungspsychologisch schließlich als „Ich“ beim 

Kind kondensiert in Erscheinung treten.

mod. nach Emde, G (2011): Regeneration und Neuanfänge. Perspektiven einer entwicklungsbezoge-
nen Ausrichtung der Psychoanalyse. Psyche 65 (09/10), 778 – 807







„Ich wusste aber, dass so etwas (Schlimmes) früher einmal passiert war, und 

ich wusste auch, dass es etwas ganz besonders Schlimmes gewesen sein 

musste. Mehr jedoch wusste ich noch nicht, ich kannte keine Details, und 

ich hörte auch nie jemanden von dieser Vergangenheit sprechen, obwohl sie 

doch ununterbrochen gegenwärtig war. Gegenwärtig war sie dadurch,  dass 

Mutter nicht sprach, gegenwärtig war die Vergangenheit in Mutters Stumm-

sein.“

Ortheil, H-J (2011): Die Erindung des Lebens. btb Verlag, München, S.13



„Das Erleben eines ,men-made-disasters‘ 

greift diese inneren Repräsentanzen einer 

schützenden, hilfreichen Beziehung an und 

stellt sie grundsätzlich in Frage. Je näher und 

vertrauter dabei die Beziehung zum Täter 

ist, umso komplexer, bedeutungsvoller und 

verwirrender wird die traumatisierende Situ-

ation für das Opfer. Die Erschütterung und 

innere Zerstörung ist besonders einschnei-

dend, wenn Missachtung, Misshandlung oder 

Gewalt durch andere Menschen erfahren 

werden mussten.“

Rauwald, M. (2013): Vererbte Wunden. Transgenera-
tionale Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Beltz, 
Weinheim, S. 25



„Die traumatische Erfahrung zerstört den empathischen Schutzschild, den 

das verinnerlichte Primärobjekt bildet, und destruiert das Vertrauen auf die 

kontinuierliche Präsenz guter Objekte und die Erwartbarkeit menschlicher 

Empathie. Im Trauma verstummt das gute innere Objekt als empathischer 

Vermittler zwischen Selbst und Umwelt.“

Leuzinger-Bohleber, M. (2013): Chronische Depression und Trauma. In: Leuzinger-Bohleber, M., 
Bahrke, U., Negele, A. (Hg.) Chronische Depression. Verstehen - Behandeln- Forschen. Vanden-
hoeck & Ruprecht, Göttingen, S.68
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Merke!

Der stärkste Prädiktor für eine desorgani-

sierte Bindung ist die Kindesmisshandlung, 

der zweitstärkste eine Traumatisierung 

der Eltern. Diese Eltern haben in der eige-

nen Kindheit Vernachlässigung, Missbrauch 

und Misshandlung erlebt, mussten Verluste 

wichtiger Bezugspersonen erleiden oder 

andere schwere Traumata.



Schreien und Weinen und 
seine Folgen

„Das Verhalten des eigenen Kindes, etwa das 

Schreien eines Säuglings, triggert das einst erlebte 

- aber bis dato noch unverarbeitete - Trauma, da es 

an das eigene Weinen und den eigenen Schmerz 

erinnert. Dadurch können dissoziative oder auch 

traumaspeziische und das Kind ängstigende Ver-

haltensweisen bei der Mutter oder dem Vater aus-

gelöst werden.“

Brisch, K.H. (2013): Die Weitergabe traumatischer Erfah-

rungen von Bindungspersonen an die Kinder. In: Rauwald, 

M. (2013): Vererbte Wunden. Transgenerationale Weiter-

gabe traumatischer Erfahrungen. Beltz, Weinheim, S. 41
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„Ich weiß, wie du dich fühlst, und 

ich zeige dir dies in meinem 

Gesicht. Schau deshalb genau 

in mein Gesicht und lerne aus 

ihm, wie du dich selber fühlst.  

Aber ich weiß auch, was ich zu 

tun habe, um deinen Horror 

zu beenden und zeige dir dies 

ebenfalls in meinem Gesicht. 

Ich werde das immer dann tun, 

wenn du es brauchst.“

Zit. nach Franz, M. (2008): Affekt ohne 

Bedeutung. In: Franz, M., Frommer, J. 

(Hg.) Medizin und Beziehung. Vanden-

hoeck & Ruprecht, Göttingen, S. 91 f.
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Merke!

Rezidivierende depressive Störungen 

müssen immer in einem transgenera-

tionalen Zusammenhang gesehen und 

verstanden werden. Die Weitergabe von 

schweren Traumatisierungen über die 

Generationen hinweg ist als eine der 

häufigsten Ursachen der Entwicklung 

einer chronischen depressiven Erkran-

kung anzusehen. 





 „Jeder neue Patient, dem wir 
begegnen, aktiviert Aspekte 
unserer eigenen Subjektivität, 
auf deren Wiederauftauchen 
wir nicht vorbereitet waren und 
die uns zur Selbstreflexion nöti-
gen. Andernfalls blockieren wir 
unsere Fähigkeit, emotional bei 
den inneren Zuständen unserer 
Patienten zu verweilen, an ihnen 
teilzuhaben und sie zu verste-
hen.“

Jaenicke, C (2014): Die Suche nach 
Bezogenheit. Brandes & Apsel, Frank-
furt, S. 93



„Ich betone jedoch, dass wir auch dann, wenn wir weniger schwer traumati-
siert sind als unsere Patienten, nicht davor verschont bleiben, auf eine zutiefst 
persönliche, unverwechselbare Weise von ihnen berührt und zu Reaktionen 
veranlasst zu werden. 
Ganz gleich, wo wir uns auf einem Stabilitätskontinuum verorten: Wir wer-
den von diesem spezifischen Punkt aus auf unsere Patienten reagieren und 
den therapeutischen Prozess dadurch genauso vorgeben wie sie.“

Jaenicke, C (2014): Die Suche nach Bezogenheit. Brandes & Apsel, Frankfurt, S. 71



„Die Vorstellung von Genesung impliziert, dass der Genesende etwas überwin-
det, es hinter sich lässt. Ich halte es für unmöglich, ein reales Trauma hinter 
sich zu lassen. Dies mag resignativ klingen, ist es aber nicht. Die Überzeugung, 
man könne vom Trauma ,genesen‘, die Zerstörung ungeschehen machen, ist 
eine Art Verleugnung. 
Viele Analytiker, insbesondere diejenigen, die unbewusst einen verletzten, ver-
wundeten Elternteil nähren und heilen wollen, können dies nicht verstehen. 
Sie streben nach radikaler Heilung, nach einer Veränderung, die die trauma-
tische Wunde ein für allemal aus der Welt schafft. Solche Kliniker bestärken 
ihre Patienten in dem Traum, entsetzliche Lebensgeschichten umschreiben 
und bereinigen zu können, den Schmerz ein für allemal durch eine heilende 
Erfahrung von Freude und Liebe ersetzen zu können.“

Atwood, G.E. (2012): The Abyss of Madness. Routledge, New York, S. 117 f. 



„Solche Erwartungen zerschlagen sich unweigerlich, denn die Realität der 
traumatischen Verletzung lastet weiterhin auf der Existenz des Betroffenen. 
In der Psychotherapie des Traumas wartet kein Schatz voller Gold am Ende 
der Straße. Unter optimalen Umständen erlebt der Patient eine Befreiung 
aus der Gefangenschaft, fühlt sich vollständiger und empfindet eine Traurig-
keit, die ihn nie wieder verlassen wird.“

Atwood, G.E. (2012): The Abyss of Madness. Routledge, New York, S. 117 f. 



„Ich glaube nicht, dass die Kerker 
unserer Kindheit oder die Gespens-
ter, die in ihnen hausen, jemals 
vollständig verschwinden. Der Ver-
such, der Vergangenheit zu entflie-
hen, nimmt ein ähnliches Ende wie 
der Versuch, in Treibsand zu laufen: 
Je schneller man die Beine bewegt, 
desto rascher wird man in die Tiefe 
gezogen.“

Jaenicke, C (2014): Die Suche nach Bezo-
genheit. Brandes & Apsel, Frankfurt, S. 18



„Unsere Aufgabe besteht also 
nicht darin, Heilung zu suchen, um 
unsere Gebrechlichkeit, Endlichkeit 
und Todesangst zu entrinnen, son-
dern um uns all dem gemeinsam 
zu stellen und die Stärke zu entwi-
ckeln, wiederaufzustehen und wei-
terzugehen.“

Jaenicke, C (2014): Die Suche nach Bezo-
genheit. Brandes & Apsel, Frankfurt, S. 20



„… was wir aus den psychoanalytischen Forschungen zur transgeneratio-
nellen Weitergabe von Traumata und insbesondere zu den transgeneratio-
nellen Auswirkungen des Holocaust, sowohl auf der Opfer- als auch auf der 
Täterseite kennen, dass nämlich häufig erst Mitglieder der dritten Generation 
der Opfer- und der Täterseite dazu in der Lage sind, diese abgespalteten 
schmerzlichen, teils vernichtenden realen Ereignisse … sowie die damit ver-
bundenen verleugneten innerseelischen Konflikt aufzuspüren, zu benennen 
und so Versuche der Verarbeitung zu ermöglichen …“

Leiendecker, C. (2013): Diskussion im Forum Film und Psychoanalyse. IN. Walker, C. et al. (Hrsg.) 
Psychoanalytisches Arbeiten – innerer und äußerer Rahmen. 
Tagungsband der DPV – Herbsttagung 2013/2014, S. 323 - 330



Traumabehandlung in  der Psychotherapie: 
Übertragung und Gegenübertragung (1)

Im Rahmen einer psychotherapeutischen Behandlung werden die durch 

die Aktivierung traumatischer Introjekte bestimmten Beziehungsmus-

ter in der Übertragungsbeziehung aktualisiert. In der Beziehung zwi-

schen Therapeut und Klient inszenieren sich unausweichlich traumati-

sche Erfahrungen von Ohnmacht und Macht, Hilflosigkeit und brutaler 

Überwältigung, Schuld und Scham, von Täter- und Opferpositionen. 

Rauwald M, Maccarone Erhardt R (2013): Therapeutische Herausforderungen bei der Behandlung von 
transgenerational vermittelten Traumata. In: Rauwald, M. (2013): Vererbte Wunden. Transgenerationale 
Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Beltz, Weinheim, S. 61



Traumabehandlung in  der Psychotherapie: 
Übertragung und Gegenübertragung (2)

Für Momente wird der Therapeut hineingezogen in die Strudel trau-

matischer Verwirrungen, in ein Erleben panischer Angst vor dem über-

mächtigen Aggressor, der Gefahr endgültiger Auflösung und Zerstörung 

oder auch der trügerischen Hoffnung einer verzweifelt anmutenden 

Idealisierung.

  
 
Rauwald M, Maccarone Erhardt R (2013): Therapeutische Herausforderungen bei der Behandlung von 
transgenerational vermittelten Traumata. In: Rauwald, M. (2013): Vererbte Wunden. Transgenerationale 
Weitergabe traumatischer Erfahrungen. Beltz, Weinheim, S. 62



Abwehrende Reaktionen auf empathische  
Äußerungen des Therapeuten

Wallin (2007) beschreibt, dass gerade unsicher-deaktivierend gebun-

dene Patienten einfühlsame Reaktionen des Therapeuten bisweilen 

brüsk ablehnen. Sie fühlen sich regelrecht dazu gezwungen, dessen 

Bemerkungen - die potentiell mannigfaltige, mit Nähe und Abhängigkeit 

zusammenhängende Gefahren heraufbeschwören - von sich zu weisen. 

Einfühlsame und zutreffende Bemerkungen über traumatische Erfah-

rungen, die für die meisten anderen Patienten bedeutsam wären, kön-

nen unsicher-deaktivierend gebundene Menschen zu negativen und zum 

Teil brüsken Reaktionen veranlassen – bis hin zum Ausfallen-Lassen von 

Stunden oder dem Abbruch der Therapie.

Wallin, D. (2007): Attachment in Psychotherapy. Guilford Press, New York



Behandlungsparadoxon bei Patienten mit  
unsicher-deaktivierender Bindung

„Der Therapeut fühlt sich in den Sitzungen in zwei verschiedene Richtungen 

gleichzeitig gezogen. Er steht unter dem Druck, den traumatischen Distress 

des Patienten anzuerkennen und ins Zentrum seiner Arbeit zu rücken; para-

doxerweise fühlt er sich auch gedrängt, das Trauma zu bagatellisieren und 

das Gespräch darüber zu vermeiden, um den Erwartungen des Patienten zu 

entsprechen.“

Muller, R.T. (2013): Wenn Patienten keine Nähe zulassen. Klett-Cotta, Stuttgart, S.63



Cave!

Bei der beratenden oder therapeu-

tischen Arbeit mit Trauma-Opfern 

besteht immer auch die Gefahr der 

Weitergabe des Traumas an den 

Behandler! 

(Unbewusste) Prozesse der Iden-

tiizierung, die Aktivierung bisher 

unverarbeiteter eigener traumati-

scher Erfahrungen und eine unzu-

reichende Abgrenzung gegenüber 

dem Leid des Patienten stellen eine 

potentielle Gefahr dar, die eine 

ausreichende Selbstrelektion und 

Selbstfürsorge erfordern.



Die transgenerationale Weitergabe 

von Traumata ist nicht unausweich-

lich. Gezielte Präventionsprogramme 

für belastete bzw. gefährdete Eltern  

ermöglichen es, diese generations-

übergreifenden  unbewussten Pro-

zesse zu verhindern. 

Das SAFE-Programm beinhaltet vier 

Module: Kurstage in der Gruppe vor 

und nach der Geburt, eine Einzelbera-

tung, ein Feinfühligkeitstraining sowie 

eine Krisenhotline.



Wenn Sie noch Fragen haben:
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