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„Sie sind 1935 geboren. 
Sicherlich hat Ihr Jahrgang  
viel erlebt …“

Mein Großvater hat mir immer viele „aben-
teuerliche“ Geschichten aus dem Krieg er-
zählt. Warum lassen uns alte Menschen so 
ungern an ihren schrecklichen Erfahrungen 
teilhaben? PA
In der Regel handelt es sich um unbewusste 
Mechanismen gerade zur Abwehr dieser Er-
innerungen. Die Erwachsenen und genauso 
die Kinder und Jugendlichen, die den Zweiten 
Weltkrieg erlebt haben, versuchen dadurch, 
mit ihren Erfahrungen – also mit Angst, Panik, 
Schrecken und Verzweiflung – zurechtzukom-
men. Wir sprechen dann von Verdrängung, 
Verleugnung oder Bagatellisierung. Das ist 
ganz normal und keineswegs krankhaft. Aber 
die Verkehrung ins Gegenteil, die diese Kriegs-
generation benutzt, ist schon sehr auffallend. 
Es sind Geschichten von Kameradschaft oder 
Abenteuern, aber auch Verallgemeinerungen 
wie: „Das haben wir doch alle erlebt.“ Dazu 
gehören auch Verharmlosungen wie: „Es war 
doch nicht so schlimm, es hat uns nicht umge-
bracht, wir haben es überlebt.“ Nur auf Nach-
frage schildern die Betroffenen schreckliche 

Erlebnisse, oftmals jedoch ganz sachlich und 
ohne jegliche Gefühle. HR

Welche Jahrgänge sind von dieser Proble-
matik besonders betroffen? PA
Zum einen die jungen Soldaten, die vor 1928 
geboren sind. Diese Männer waren bei Kriegs-
ende 17, 18 Jahre alt. Heute sind sie 85 bzw. 
86 Jahre alt. Die Jahrgänge der „Kriegskinder“ 
beginnen für mich mit den Jugendlichen, die 
bei Kriegsende 16 waren, also die Menschen, 
die zwischen 1929 und 1947 geboren wurden. 
Vertreibungen gab es noch bis 1947. Kinder, 
die hiervon betroffen waren, haben noch bis 
1955 viele Jahre in Flüchtlingslagern gelebt. 
Diese Jahrgänge würde ich als die vom Zwei-
ten Weltkrieg betroffenen Kinder und Jugend-
lichen ansehen. HR
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Die Erinnerungen an den Krieg und die da-
mit verbundenen Erlebnisse sind noch da. 
Was passiert beim Älterwerden damit? PA
Gerade mit dem Älterwerden oder in bestimm-
ten Situationen brechen diese Gefühle wieder 
auf. Das kann passieren, wenn Menschen aus 
dem identitätsstiftenden Beruf ausscheiden 
oder die bisherige Lebensstruktur unterbro-
chen wird. Es bleibt dann zwar mehr Zeit im 
Alltag, aber auf der anderen Seite merkt man, 
dass die verbleibende Lebenszeit geringer 
wird und dass da noch etwas Unerledigtes ist, 
was einen drängt. Nicht umsonst fangen viele 
Ältere plötzlich an, ihre Familiengeschichte zu 
erforschen.
Mein Freund Leopold Rosenmayr, Autor von 
„Die späte Freiheit“, hat 2012 das Buch „Im 
Krieg auf dem Balkan“ über seine Zeit als 
18-jähriger Soldat geschrieben. Seine Kriegs-
erfahrungen hatte er über lange Zeit hinweg 
verdrängt. Die Erinnerungen daran haben ihn 
aber nach einem Unfall wieder eingeholt. In 
dem Buch schildert er zum ersten Mal, was er 
mir früher höchstens angedeutet hat: Gefühle 
und Erlebnisse wie Angst, Panik, Schrecken, 
Verzweiflung, Verfolgung und Bedrohung. 
Erst jetzt beschreiben die Angehörigen dieser 
Jahrgänge in ihren Biografien derartige Gefüh-
le. HR

Kann man Gefühle oder Erlebnisse der Ver-
gangenheit erneut durchleben? PA
Nicht ganz. Wir als Psychoanalytiker sagen, 
das Unbewusste ist zeitlos. Es holt uns ein, 
aber doch in abgeschwächter Form gegen-
über dem, was wir damals erlebt haben. In der 
Psychoanalyse gibt es zwei Begriffe dafür: 
Trauma-Reaktivierung und Retraumatisierung 
(s. dazu auch „Wenn das Kriegstrauma zurück-
kommt“, S. 11, Anm. d. Red.). Eine 69-jährige 
Frau erlitt einen unverschuldeten Auffahrun-
fall mit einem Schleudertrauma und erhielt an-
schließend eine Gipskrawatte. Zwei Tage spä-
ter entwickelten sich schwere Angstzustände, 
die den Behandelnden zunächst unverständ-
lich erschienen. Sie selbst erlebte erneut eine 
lebensbedrohliche Kindheitssituation: In ei-
nem Zug auf der Flucht griffen englische Tief-
flieger an. Die Mutter geriet in Panik und sie 

sollte als älteste Schwester im Alter von fünf 
Jahren ihre Mutter und ihre Geschwister trös-
ten. Keiner kümmerte sich um sie. So wurde 
die alte traumatische Erfahrung durch die neue 
Traumatisierung wiederbelebt. So werden die 
damaligen Gefühle bei schon immer sachlich 
erinnertem Inhalt in aller Intensität wieder 
wach. HR

Gibt es für ältere Menschen eher traumati-
sche Situationen als für jüngere? PA
Weil Ältere zunehmend mehr Bedrohungen 
und Verluste während ihres Älterwerdens er-
leben, ist die „Chance“ sehr viel größer, dass 
etwas passiert. Bei den 70-Jährigen können 
die eigenen Eltern sterben oder die Partner und 
Freunde, manchmal sogar Kinder und Enkel-
kinder. Wir verlieren körperliche, seelische 
und soziale Funktionen. Das ist natürlich eine 
ständige Bedrohung. Auch ein akuter Herzin-
farkt oder ein Schlaganfall sind höchst lebens-
bedrohliche Situationen. HR

Und was ist eine Trauma-Reaktivierung? 
PA
Ein bestimmtes passendes Ereignis ruft be-
stimmte Erinnerungen wieder wach. Das kön-
nen Filme sein über den Krieg, wie der Spiel-
film über die Zerstörung von Dresden oder 
2013 der Film „Unsere Mütter, unsere Väter“. 
Solche Filme haben bei vielen Menschen ganz 
viel wiederbelebt (also reaktiviert). Es kann 
aber auch ein amerikanischer Panzer sein, der 
uns entgegenkommt oder eine alte JU 88, die 
über das Haus fliegt. Wenn ich eine Sirene 
höre, schau ich auf die Uhr. Wenn es 12 oder 
6 Uhr ist, dann weiß ich, es ist eine Übung. 
Wenn nicht, werde ich unruhig. Auch ein Feu-
erwerk kann alles wachrufen. Durch einen be-
stimmten Reiz, einen sogenannten „Trigger“, 
wird etwas ausgelöst und angestoßen; dann ist 
alles wieder da. Aber natürlich weiß ein Teil 
von mir: Ich sitze hier und spreche mit Ihnen 

„Wir als Psychoanalytiker sagen, das Unbewusste ist zeitlos.  

Es holt uns ein, aber doch in abgeschwächter Form  

gegenüber dem, was wir damals erlebt haben.“
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und bin nicht im Krieg oder im Bombenkeller 
unter russischem Beschuss. Aber mein Gefühl 
sagt mir etwas anderes. HR

Sie gehören selbst zur Generation der 
Kriegskinder. Sie wissen also nicht nur aus 
professioneller Sicht, wovon Sie sprechen. 
PA
Ich bin in doppelter Weise betroffen. Heute vor 
50 Jahren habe ich meine erste ältere Patien-
tin behandelt. Das war meine erste Erfahrung, 
dass Ältere psychotherapeutisch behandelbar 
sind. Bis dahin galt fast 100 Jahre wissen-
schaftlich die Vorstellung, Menschen über 40 
seien nicht mehr behandelbar. 
Im Rahmen eines Forschungsprojektes habe 
ich ab 1985 mit 50- bis 65-Jährigen gearbeitet. 
Dabei fing ich an, hinter der Couch traurig zu 
werden und entwickelte eine Depression. Ich 
zog mich zurück von meiner Familie, war aber 
noch arbeitsfähig. Zuerst denkt man als Mann 
in diesem Alter eher an eine Midlife-Crisis. 
Dann merkte ich, dass ich auf die völlig sachli-
chen Andeutungen über die Kriegsgeschichten 
meiner PatientInnen reagierte. Als Analytiker 
ist man natürlich erschrocken, wenn man an-
fängt, hinter der Couch zu weinen. Aber dann 
habe ich verstanden, dass meine Geschichte als 
Kriegskind wach wurde. Ich habe diese, genau 
wie meine PatientInnen mit den Methoden, die 
ich vorhin geschildert habe, abgespalten. HR

Was würden Sie Menschen in einer solchen 
Gefühlslage raten? PA
Wir müssen erst mal zwei Gruppen unter-
scheiden. Zum einen die Gruppe der jungen 
Erwachsenen, die bei Kriegsende 17 oder 18 
Jahre alt waren, Flakhelfer, junge Soldaten, In-
dustriearbeiterinnen, Landmädchen. Sie leben 
zunehmend, wenn sie noch leben, im Heim. Es 
sind etwa 100.000 Männer und 400.000 Frau-
en über 90, von denen ein großer Teil an einer 

Demenz erkrankt ist. Katja Thimm hat es bei 
einer Lesung ihres Buches „Vatertage“ so for-
muliert: „Der Zweite Weltkrieg tobt zurzeit in 
deutschen Altenheimen.“ 
Dann gibt es noch die Gruppe der „Kriegskin-
der“ der 1929er bis 1947er Jahrgänge. Wenn 
sie oder ihre Angehörigen merken, etwas be-
drückt und beunruhigt sie oder sie fangen an, 
davon zu träumen, dann gibt es verschiedene 
Möglichkeiten. Sinnvoll ist zunächst ein Ge-
spräch mit einem psychotherapeutisch erfah-
renen Menschen, der bereit ist, mit Älteren zu 
arbeiten. In diesem Gespräch (besser noch in 
mehreren Gesprächen) kann geklärt werden, 
was dieses „Kriegskind“ braucht. Um so je-
manden zu finden, kann man sich zum Beispiel 
auch bei Beratungsstellen der Wohlfahrtsver-
bände, der Kirchen oder Familienberatungs-
stellen informieren. HR

Das Thema betrifft also auch Menschen mit 
Demenz. PA
Bei einer Demenz verschwinden die intellektu-
ellen und damit die Kontrollfunktionen. Übrig 
bleiben aber jetzt „ungebremst“ die Gefühle. 
Manchmal werden alte Erinnerungen ange-
stoßen, zum Beispiel durch einen Film, durch 
Musik oder andere Situationen, die wir von 
außen gar nicht bemerken. Oft wissen selbst 
die Angehörigen nicht, welche Situationen als 
Auslöser fungieren.
Denken Sie an die übliche Schilderung, dass 
ältere inkontinente Frauen, die in der Nacht 
von jungen männlichen Pflegekräften gepflegt 
werden, beißen, schreien, treten, weinen. Sie 
schlagen um sich, weil sie eine Vergewalti-
gung wieder nacherleben, von der vielleicht 
die Tochter etwas weiß, Mann und Söhne aber 
nicht. Es reicht manchmal schon aus, wenn 
Pflegekräfte auf dem Flur in einer anderen 
Sprache sprechen oder wenn jemand im Stak-
katoschritt über den Flur geht, um alle Erin-
nerungen an die damaligen Vergewaltigungen 
und Bedrohungen wieder wachzurufen. 
Deshalb ist es wichtig, dass die Mitarbeiten-
den überhaupt davon wissen und sich darauf 
einstellen. Voraussetzung dafür ist, dass die 
Institution auch entsprechend handelt, Wissen 
erwirbt und informiert. Deshalb bin ich froh, 

„Manchmal werden alte Erinnerungen angestoßen,

zum Beispiel durch einen Film, durch Musik oder  

andere Situationen, die wir von außen  

gar nicht bemerken.“
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dass das KDA mich heute interviewt. Ich finde, 
dass man auf dieses Thema viel mehr reagieren 
muss. Die Heime sind hierbei oft völlig hilflos 
und überfordert. So erlebe ich es immer wieder 
bei Fortbildungen mit Mitarbeitenden aus den 
Institutionen. HR

Können Sie Ratschläge und Tipps für solche 
Situationen geben? PA
Bleiben wir bei dem Beispiel Vergewaltigung: 
Eine Notwendigkeit ist, dass Frauen nachts nur 
von Frauen versorgt werden. Eine zweite ist, 
dass das Personal so viel Zeit hat, dass es sta-
bile Beziehungen entwickeln kann. Und eine 
Mitarbeiterin auch in der Lage ist, sich nachts 
einmal zehn Minuten ans Bett zu setzen, die 
Hand zu halten und ein Stück Vertrauen über 
Körperkontakt zu schaffen, damit das Gefühl 
abklingt. Die Institution kann aufpassen, wel-
che Filme am Abend im Fernsehen laufen. 
Sie muss sich auch auf eventuelle Feuerwer-
ke oder Sirenenübungen einstellen und so den 
Menschen Sicherheit bieten. Denken Sie bit-
te auch an die beunruhigende Situation eines 
Umzuges, schon von einer Abteilung zur ande-
ren und erst recht bei Wohnungsauflösungen. 
Erneut droht der Verlust einer bisher Sicherheit 
vermittelnden Umgebung.
Die Institution muss auch dafür sorgen, dass 
Menschen, die ins Krankenhaus müssen, be-
gleitet werden von einem Mitarbeiter oder von 
den Angehörigen. 
Ich war vor einigen Wochen im Bethanien-
Altenheim in Solingen. Dort erzählte mir eine 
Schwester: „Ich begleite jetzt immer die Mit-
schwestern, die ja auch Kriegserfahrungen ha-
ben, mit in die Klinik, damit sie sich geschützt 
und nicht verlassen fühlen.“ Das ist eine wich-
tige alltägliche Aufgabe für die alt gewordenen 
Schwestern. 
Der Institution obliegt es auch, entsprechendes 
Wissen zu erwerben über die Menschen, die in 
ihr leben. Manche können es, wenn sie kom-

men, noch selbst sagen. Auch Angehörige wis-
sen einiges aus dieser Geschichte. Wichtig ist, 
dass das Personal eine Vorstellung davon hat, 
was diese Menschen erlebt haben. HR

Eignet sich ein Spielfilm wie „Unsere Müt-
ter, unsere Väter“ zur Fortbildung der Mit-
arbeitenden? PA
Spielfilme erachte ich für diesen Zweck als 
nicht so passend. Aber es gibt viele Dokumen-
tarfilme, in denen Betroffene erzählen, was sie 
im Krieg erlebt haben. Diese Sendungen lau-
fen regelmäßig im Fernsehen (s. WDR-Film-
tipp, S. 25, Anm. d. Red.). HR

Spielen die Erlebnisse des Krieges auch eine 
Rolle in den Beziehungen zwischen Mitar-
beitenden in Altenheimen und den pflegebe-
dürftigen Menschen? PA
In den Altenheimen gibt es zunehmend mehr 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den frü-
heren Ostblockstaaten. Und in deren Familien 
gibt es natürlich genauso viele schreckliche 
Erfahrungen. Denken Sie an Polen! Drei Milli-
onen tote Bürger nichtjüdischer Herkunft, drei 
Millionen tote Bürger jüdischer Herkunft. Den-
ken Sie daran, was die Russen erlebt haben. Es 
gibt zwei Bücher über russische Kriegskinder 
und deren Erfahrungen. Schrecklich, noch viel 
schlimmer als in Deutschland! Sie kommen mit 
solch einer Familiengeschichte nach Deutsch-
land und sehen dort etwa im Regal einer Frau, 
die Sie pflegen, eine Fotografie eines Mannes in 
Uniform mit Orden und Stahlhelm mit schwar-
zem Band. Was mögen Sie wohl denken? Man 
muss sich klarmachen, dass in diesen Familien 
genauso wie bei uns in bestimmten Situationen 
wieder alles wach wird. Dies ist ein Thema, 
über das bisher in der Öffentlichkeit kaum ge-
sprochen, geschweige denn, das in den Heimen 
aufgegriffen wird. HR

Aber dabei sind doch nicht allein Pflegende 
gefordert. Müssen sich nicht alle Berufs-
gruppen, die sich mit alten Menschen be-
schäftigen, damit befassen? PA
Absolut, denn wir stehen vor einem Riss, der 
durch unsere Gesellschaft geht. Wir schätzen, 
dass 40 Prozent der damaligen Kinder und 

„Wichtig ist,  

dass das Personal eine Vorstellung davon hat,

was diese Menschen erlebt haben.“

SChWErPUnKt  |  ProAlter  |  September/Oktober 2013



22

Jugendlichen nur die „abenteuerlichen“ Ge-
schichten erlebt haben. Dann gibt es 30 Pro-
zent, die nach heutigen Maßstäben als damals 
schwer traumatisiert anzusehen sind. Weitere 
30 Prozent haben entsprechende, aber weniger 
schwerwiegende Erfahrungen gemacht. Man 
muss also bei jeder einzelnen Person genau 
wissen, was sie erlebt hat, was man zu tun hat 
und wie man eine Beziehung aufbaut und un-
terhält. Das gilt für Ärzte, Psychiater, Psycho-
therapeuten, Psychologen, Pflegekräfte oder 
Theologen. Es betrifft auch die Seelsorge, die 
Bildungsarbeit beider Religionen, die Hospiz-
bewegung und die Beratungsstellen. HR

Welche Angebote gibt es für die Betroffe-
nen? PA
Immer wieder werden von Beratungsstellen, 
psychotherapeutischen Institutionen, geron-
topsychiatrischen Tageskliniken sogenannte 
„Kriegskinder“-Gruppen angeboten. Hinweise 
auf solche Angebote findet man in Arztpraxen, 
in der Tageszeitung oder in Wochenblättern. 
Dort treffen sich in der Regel acht bis zehn die-
ser „Kriegskinder“ unter professioneller Anlei-
tung für eine Gesprächsrunde (etwa zehn Mal 
je anderthalb Stunden). Bei einer Tasse Kaffee 
tauschen sie sich aus über das, was sie erlebt 
haben und – was sehr wichtig ist – wie sie da-
mit zurechtgekommen sind. 
Es ist ja eine hohe Leistung, lebenslang mit 
solchen Erfahrungen zurechtzukommen. Denn 
man darf nicht vergessen, dass die Betroffenen 
im Schnitt drei bis vier solcher Erfahrungen 
über Monate bis Jahre gemacht haben. Wenn 
heute in Afghanistan ein Soldat verletzt wird 
oder ein Mensch einen Unfall erleidet, dann 
ist es ein einziges kurzes Ereignis, das für den 
Betroffenen furchtbar ist. Aber zumindest steht 
ihm heute Unterstützung zur Verfügung – me-
dizinisch, soziologisch, familiär usw. Das gab 
es früher überhaupt nicht, weder für die Sol-
daten und erst recht nicht für die Kinder oder 
Jugendlichen. HR

Reichen denn zehn Stunden in einer solchen 
Gruppe aus? PA
Wenn die Leiter dieser Gruppe bei jemandem 
den Eindruck haben, dass er mehr braucht, 

dann können sie entsprechend beraten. Dabei 
gibt es Menschen, die sagen: „Wissen Sie, ich 
würde gerne von Zeit zu Zeit mit dem Haus-
arzt, der Hausärztin oder mit einer Theologin 
bzw. einem Theologen ein Gespräch führen, 
wenn ich es brauche.“ Dann muss ein solches 
Angebot zur Verfügung stehen. HR

Und kann man psychotherapeutisch nicht 
ein bisschen mehr machen? PA
Es gibt zum Beispiel die Möglichkeit einer 
Kurztherapie von etwa 20 Stunden bei einer 
Stunde pro Woche; mit Urlaub, Krankheit und 
Feiertagen kommt man auf ein halbes Jahr. Mit 
Hilfe der Therapie werden bearbeitbare Erin-
nerungen wach, etwa an die im Krieg verstor-
benen Väter und Brüder, die verloren gegange-
ne Heimat. Man sammelt Fotos und Briefe und 
fährt unter dem Schutz der Familie zu dem Ort, 
wo der Vater liegen könnte. Bis heute gibt es 
in Bad Arolsen in der offiziellen Dokumenta-
tionsstelle 1,1 Millionen Schicksale von Men-
schen, die bis heute vermisst sind. 1,1 Millio-
nen! Das heißt, viele haben nie trauern können. 
Erstens war es unerwünscht, zweitens gab es 
keine Toten zum Trauern. Die Mütter haben 
viele Jahre ihre Männer nicht für tot erklären 
lassen, weil sie dachten, sie kommen zurück. 
Das heißt, die Kinder haben damals nie Trauer 
erlebt und wissen natürlich auch heute nicht, 
zu trauern, wenn sie wieder etwas verlieren. 
Wenn sie heute anfangen, zu weinen – oft be-
fremdlich für die erwachsenen Kinder und ge-
rade für die Männer selbst –, dann endlich über 
die Verluste von damals. HR

Können Menschen auch im Alter noch be-
ginnen, über etwas zu trauern, das so lange 
zurückliegt? PA
In der Regel ist es möglich, dass ein Stück 
Trauerprozess nachgeholt wird. Es gibt aber 
auch Menschen, die brauchen mehr: Manchmal 
auch eine Kombination von Psychotherapie 
und Psychopharmakatherapie, insbesondere bei 
schweren Angstzuständen, Panik und Erstar-
rungsdepressionen. Solche Menschen brauchen 
eine längerfristige Behandlung – entweder in 
einer alterspsychiatrischen Tagesklinik oder im 
Rahmen einer längerfristigen Therapie. HR
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Bezahlt die Krankenkasse eine Therapie? 
PA
Die Krankenkasse bezahlt selbstverständlich 
eine Psychotherapie, da gibt es keine Alters-
grenze. Leider hat eine Reihe von kleinen und 
privaten Krankenkassen in den letzten Jahren 
neue Tarife angeboten, indem sie Leistungen 
gekappt oder vermindert haben. Anstelle der 
regulären psychotherapeutischen Leistungen 
werden nur noch fünf Gespräche während des 
gesamten Lebens bezahlt oder nur zwei Ge-
spräche pro Jahr. HR

Viele Menschen haben doch bestimmt 
Angst, diesen alten Gefühlen erneut zu be-
gegnen, oder? PA
Das stimmt, und es sind vor allem Männer, die 
sagen: „Ich brauche das nicht. Ich komme al-
lein zurecht.“ Diesen Männern rate ich, unter 
Umständen eine Biografie oder einen Zeit-
zeugenbericht zu schreiben. Davon werden 
im Jahr schätzungsweise 250 im Selbstverlag 
oder mit Hilfe anderer Verlage publiziert! Da-
mit können sie für sich selbst einen therapeuti-
schen Prozess erleben. Denn für eine Biografie 
müssen alle Erinnerungen zusammengeholt 
werden: Sie müssen Briefe lesen, Fotos sich-
ten, Verwandte befragen oder auch an den Ort 
dieser, ihrer Vergangenheit fahren. Sie müs-
sen, wenn es geht, auch die Gefühle erinnern 
und beschreiben, die sie damals erlebt haben. 
Dann müssen sie all dies zu einer Geschichte 
zusammenfassen und diese von sich preisge-
ben. Damit haben sie auch die Chance, diese 
Biografie ihren Partnerinnen, Geschwistern, 
Kindern und Freundinnen zu geben und ihnen 
etwas über sich zu erzählen. Egal, für welchen 
Weg man sich entscheidet: Entscheidend ist, 
dass diese Menschen bereit sind, sich auf die 
Reise zu machen. HR

Die Mütter, die Väter, die Kinder – jeder hat 
seine ganz eigene Geschichte und Wahrneh-
mung aus dem Krieg. Wie prägen diese Er-
lebnisse das Verhältnis in der Familie? PA
Von den „Kriegseltern“ leben nur noch weni-
ge. Sicher gab es in meiner Generation auch 
Verpflichtungsgefühle, vor allem gegenüber 
den Müttern, weil sie uns Kindern geholfen 

haben, zu überleben, dass wir nicht verhun-
gerten und versorgt wurden. Wie weit dadurch 
die Pflegesituation beeinträchtigt wurde, ist 
unbekannt. Die „Kriegskinder“, die ihre Müt-
ter gepflegt haben und die bei mir in Thera-
pie waren, haben sich jedenfalls lebenslang 
verpflichtet gefühlt, zu helfen, sie zu unter-
stützen, zu umsorgen und eigene Bedürfnisse 
zurückzustellen. In dieser Generation ist ja fast 
nie geredet worden. Die Männer, die aus dem 
Krieg nach Hause kamen, haben nicht gefragt: 
„Was habt ihr erlebt?“ Die Frauen umgekehrt 
auch nicht: „Was habt ihr als Männer erlebt?“ 
Was die Kinder erlebt hatten, interessierte 
auch nicht. Bekanntlich wird heute viel mehr 
geredet als früher – zumindest in bestimmten 
sozialen Schichten. HR

Wie fangen Sie ein Gespräch an, wenn Sie 
herausfinden möchten, was eine Person er-
lebt hat? PA
Ich benutze immer eine Frage, die aber eigent-
lich eine Feststellung ist: „Ich sehe, Sie sind 
1935 geboren. Sicherlich hat Ihr Jahrgang 
viel erlebt.“ Damit ist zunächst keine negati-
ve oder positive Einordnung gegeben, denn es 
gibt bei vielen Männern und Frauen nicht nur 
unerfreuliche Erinnerungen an diese Zeit. In 
der Regel fangen die Menschen dann an zu er-
zählen, aber zunächst ganz sachlich. Dann ist 
es sehr wichtig, den Kontakt zu halten und zu 
klären, was die Person braucht. Kontakt halten 
heißt in dem Fall, ein zweites Gespräch anzu-
bieten und direkt einen Termin zu vereinbaren. 
Denn in der Zwischenzeit wird sehr viel wach 
werden an weiteren Erinnerungen, vor allem 
an Fantasien, Ereignissen und Gefühlen. Spä-
testens im dritten Gespräch frage ich dann, wie 
es weitergehen soll: „Sie haben mir jetzt sehr 
viel berichtet. Sie haben mir auch berichtet, 
wie sehr es Sie jetzt quält und belastet. Was 
glauben Sie, was Ihnen helfen würde?“ HR

Und dann vermitteln Sie ein konkretes 
Hilfsangebot? PA
Als Professioneller muss man wissen, wel-
che Angebote es in der Region gibt und was 
sinnvoll wäre für den Einzelnen. Im besten 
Fall kann man das Angebot dann auch gleich 
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vermitteln, denn man darf die Menschen dann 
nicht wieder alleine lassen, sonst sind sie er-
neut der Situation ihrer damaligen Verlassen-
heit ausgeliefert. HR

Ist es sinnvoll, auch auf die Angehörigen zu-
zugehen? PA
Im Heim, in der Pflegesituation, ja. Aber an-
sonsten begegnet man den Angehörigen in ei-
ner solchen Situation nicht. Es handelt sich um 
selbstständige ältere Menschen, die entschei-
den müssen, ob sie ihre Angehörigen einbezie-
hen wollen oder nicht. Es wird geschätzt, dass 
in etwa 80 Prozent der deutschen Familien nie 
über diese Ereignisse geredet wurde. HR

Und da wären wir wieder am Anfangspunkt 
unseres Gesprächs, dass mein Großvater 
seinen Enkeln vom Krieg erzählt, was er mit 
seinen Kindern nie getan hat. PA
Das kann gut sein. Ich bekam vor ein paar Ta-
gen eine Mail von einem sehr netten Kollegen, 
der Chefarzt einer psychosomatischen Kli-
nik ist. Er hatte seinem 93-jährigen Vater von 
meinem SPIEGEL-Interview erzählt. Da hat 
der Vater zum ersten Mal als 93-Jähriger an-

gefangen, seinem Sohn, der jetzt 60 ist, vom 
Krieg zu erzählen. Er sagt: „Plötzlich gibt es 
eine neue Beziehung zu meinem Vater.“ Das ist 
unverändert die Chance, auch noch heute! HR

tIPPS

Zum Anschauen: Menschen hautnah – Wir Kriegskinder: Sendung vom 16. 05.2013 

„Ich finde meine Mutter. Sie blutet am Kopf und das Blut läuft an ihr runter und sie liegt da. Die tür geht auf und 

die Russen kommen schon wieder rein. Ich muss meine Mutter schnell retten.“ Die 80-Jährige war noch ein Kind 

im Zweiten Weltkrieg. Ihre traumatischen Erfahrungen verdrängte sie Jahrzehnte lang, denn sie musste funkti-

onieren als Mutter und Ehefrau. Da war kein Platz für Vergangenheitsbewältigung. Elfriede ist eines von vielen 

Kriegskindern, bei denen das alte trauma im hohen Alter wieder aufbricht. Diese Sendung kann online in der 

WDR-Mediathek unter dem folgenden Link angeschaut werden:

http://www1.wdr.de/mediathek/video/sendungen/menschen_hautnah/

videomenschenhautnahwirkriegskinder100.html

Zum Lesen: Der Einfluss von Kriegserinnerungen auf die Praxis – Ein Leitfaden für Pflegende

Die AWO Schleswig-Holstein hat einen Praxisleitfaden zum Einfluss von Kriegserinnerungen auf die Pflege er-

stellt. Er soll die Handelnden in der Pflege dazu in die Lage versetzen, besonders sensibel und 

sorgfältig auf die Pflegeprobleme und Bedürfnisse kriegsbedingt traumatiserter Menschen ein-

zugehen und gleichzeitig die eigenen biografischen Erfahrungen im Blick zu behalten. Zugleich 

soll der Leitfaden dazu beitragen, die Grenzen pflegerischen Handelns zu erkennen und die 

notwendige Unterstützung von außen einzubeziehen.

Weitere Informationen und Download unter: www.awo-pflege-sh.de (Unter: Aktuell, 30.05.2013)
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 Das Gespräch führte Simone Helck.
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