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Dunkle Schatten der Vergangenheit -Kindheiten im Zweiten Weltkrieg – lebenslange Folgen ?! 

Was müssen wir für Betroffene heute tun? 

Einleitung 

Das Jahr 1945 markiert das Ende des Zweiten Weltkriegs in Europa                                                           

und erinnert an die Befreiung von der nationalsozialistischen                                                         

Herrschaft. 1985 hatte der damalige Bundespräsident Richard                                                                      

von Weizsäcker in einer Grundsatzrede den 8. Mai 1945 einen Tag                                                                   

der Befreiung genannt. Er erfuhr mit dieser Bezeichnung innen- und                                                    

außenpolitisch viel Zustimmung…. eine in der Bundesrepublik damals                                                 

durchaus mutige Aussage. Das Deutsche Reich hatte den                                                                                                 

Zweiten Weltkrieg nicht nur verursacht, sondern auch verloren                                                                  

und lag in Trümmern.1 

(1 Deutschland & Europa - Die ersten Nachkriegsjahre. Europa nach 1945                                                                                                  

Heft 68-2014, Landeszentrale für politische Bildung Baden-Württemberg) 

Viele Menschen nun, die gegenwärtig hochbetagt sind und hilfe- und pflegebedürftig werden, 

gehören der Generation der sogenannten „Kriegskinder“ an. Ihr Leben wurde  geprägt durch die Zeit 

des Nationalsozialismus und die Erlebnisse während des Zweiten Weltkriegs. Im Umgang mit 

Menschen dieser Generation spürt man nun zunehmend, dass in der Zeit des Alterns durch die 

Rückbesinnung auf diese Erlebnisse das Ausmaß der Traumatisierung eine große Belastung darstellt. 

Angesichts der deutschen Geschichte steigt die Brisanz und Aktualität dieser Problematik  durch die 

Schicksale vieler Flüchtlinge, die in unserem Land kommen und ähnliche Erfahrungen aus ihren 

Herkunftsländern mit sich bringen.  

Prof. Dr. med. Hartmut Radebold, Psychiater/Psychoanalytiker und Alternsforscher aus Kassel 

bestätigt, dass das Thema (deutsche) Kriegskinder und ihre Folgen, Jahrzehnte sowohl politisch und 

medial als auch wissenschaftlich in der Latenz verblieben ist. Erst seit dem vergangenen Jahrzehnt, 

also beinahe 60 Jahre nach Kriegsende, beginnt sich das Schweigen und die Sprachlosigkeit 

aufzulösen. 

Radebold als Zeitzeuge erläutert:   

„Wir haben eine Geschichte. Wir sind Geschichte und wir verkörpern Geschichte“. Wir haben unsere 

persönliche Biografie und Familiengeschichte und gleichzeitig ist uns sehr bewusst, dass wir eine 

deutsche und europäische Geschichte haben. Inzwischen wissen wir, dass die Kriegskinder diese  

Geschichte in ihrem Körper in sich tragen.                                                                                                                 

Wir denken an die Gruppe der Kriegskinder, die bei Kriegsende 16 waren, also 1929 geboren und an 

diejenigen, die bei Kriegsende gerade geboren waren oder noch geboren wurden. D.h. die Jahrgänge 

bis 1947, die in die Katastrophe des Weltkriegsendes hineingeboren wurden und als Kriegskinder 

Ausbombungen, Evakuierung, Kinderlandverschickung, Flucht und Vertreibung miterleben mussten.    



Nach einer Untersuchung aus Deutschland haben die sogenannten Kriegskinder durchschnittlich 3-4 

Traumata erlebt über einen Zeitraum von Monaten bzw. Jahren.  

Dazu gehören Verlusterfahrungen (Verlust von Heimat, Wohnung, Haus), die nie reflektiert wurden. 

Dazu kam das Phänomen der Ausblendung von Trauer.                                            

Wie sind Kriegskinder mit diesen Gefühlen des Verlustes, der Bedrohung und Verleugnung der 

Trauer umgegangen?  

Offenbar haben Kriegskinder sogenannte Abwehrmechanismen entwickelt, insbesondere eine 

Spaltung von Wahrnehmung, Gefühl und Denken. Verleugnung; Bagatellisierung und Verharmlosung, 

ungeschehen machen; Verkehrung ins Gegenteil bis hin zur völligen Verdrängung. Erlebte Gewalt in 

vielfältiger Form kann so sachlich ohne Gefühlsregung erzählt werden: z.B. „die Erlebnisse des 

Krieges und der Nachkriegszeit haben uns doch nicht geschadet“.  D.h. es fand eine Aufspaltung in 

Inhalt und Affekt statt. Die Affekte sind verschwunden, - unter einer ausgeprägten massiven 

seelischen Betondecke verborgen. Die inneren Narben aber bleiben.  

Hartmut Radebold bestätigt, dass bis 2005 in keinem Lehrbuch der Entwicklungspsychologie, der 

Kinder- und Jugendpsychiatrie, der Psychotherapie, der Traumatologie, der Geriatrie, der 

Gerontologie  oder der Alterspsychiatrie etwas zu finden war unter den Stichworten „Vaterverlust, 

Krieg, Flucht, Vertreibung, Vergewaltigung, Ausbombung“. Erst allmählich sickert es in die 

Lehrbücher ein und man versteht, dass es offenbar lebenslange Folgen gibt. - Die Frage interessierte, 

ob Ältere sich entwickeln, wenn man ihre neurotischen Hemmungen und Einschränkungen 

wegnimmt im Rahmen einer längerfristigen Behandlung, sie davon befreit. Und in welche Richtung 

sie sich entwickeln.                                                                                                                                   

Was gibt es für Folgen von Kriegserfahrungen?   

Wenn man diese Kriegskinder, die jetzt als Ältere kommen,  in der Praxis sieht, dann fallen sie 

keinesfalls auf durch spezifische Symptome auf,  sondern durch allgemeine Ängste,  Phobien,  

Panikattacken. Man schätzt, dass in der deutschen Bevölkerung etwa 15 % über 60-Jährigen darunter 

leiden. Sie haben vielfältige  psychogene somatoforme Beschwerden,  Schmerzsymptome, wo man 

keine organische Ursache findet. Sie haben depressive Symptome. Wenn man die leichten 

Symptome, die gar nicht auffallen, mit einbezieht, leiden in Deutschland 28% der über 60-Jährigen an 

solchen Krankheiten. Das gilt auch für andere vom Krieg betroffene Länder in Europa. Man vermutet, 

dass es Folge des Krieges ist, dass es leichte depressive Syndrome gibt.  

Es gibt Beziehungs- und Identitätsstörungen. Die Wahrnehmung ist, dass Kriegskinder äußerlich 

freundlich und unauffällig sind. Die Testpsychologie definiert sie als misstrauisch  („Was kommt da 

wieder auf uns zu.“ – „Wer will was von uns.“)                                                                                                                                                          

Das Phänomen der psychischen Müdigkeit liegt vor, gut abgrenzbar von der körperlichen Müdigkeit; 

vergleichbar mit einer seelischen Batterie, die schnell erschöpft ist.  

Es gibt Übertragungen von Verhaltensweisen der Kriegskinder, die sie alle von ihren Eltern und 

Großeltern übernommen haben.  U.a. Das Aufbewahren (nichts wegwerfen können, aufessen, was 

auf dem Teller ist)  von Essen und Gegenständen des täglichen Gebrauchs (Weckgläser, Bindfäden, 

Kerzenstummel, Kleidung). Das Sparen (im Alltag an Heizung, Beleuchtung, an Kleidung). Das 

Sicherheitsstreben um, wenn möglich, alle Situationen im Griff zu haben. Das Kämpfen darum, die 

eigene Autonomie zu erhalten und das Vermeiden von Anhängigkeiten in jeglicher Form  (Personen, 



Situationen). Was aber fehlt, ist eine Rücksichtnahme auf sich selbst, das sich Kümmern um den 

eigenen Körper.  Dies bedeutet eine katastrophale Hypothek für das Älterwerden, weil 

Vorsorgeuntersuchungen und Behandlungen nicht in Anspruch genommen. Es mangelt an einer 

Fürsorge für sich selbst. Das Denkmuster ist: „Wir funktionieren“. Wir können sehr gut planen und 

organisieren. Wir sichern uns ab. Dadurch wird Alltagsbewältigung und Lebensqualität eingeschränkt.   

Generelle Gefahren der Alterssituation                                                                                                                    

Im Alter gibt es sehr viel mehr Bedrohung, Beunruhigung  und Verluste. Man verliert den Partner und 

die Partnerin und weitere nahestehende Personen als fast regulären Bestandteil des Lebenszyklus. 

Ein ständiger Verlust bezieht sich auch auf körperliche Funktionen, wie das Hören, Sehen, die 

Beweglichkeit. Einher geht der Verlust von mentalen Funktionen, wie etwa eine nachlassende 

Gedächtnisleistung und auch soziale Funktionen.                                                                                                                              

Welche Aufgabe ist im Altern zu bewältigen  

Es gilt nun, die Aufgabe Trauern zu bewältigen.                                                                                                           

Das heißt Abschied zu nehmen und möglicherweise noch einmal frei werden für neue 

Lebensmöglichkeiten, um nicht depressiv in pathologischer Trauer zu verharren.                                                                                       

Leider wird deutlich, dass eine alte Aufgabe liegengeblieben ist. Trauern wurde nicht gelernt.  Die 

Folge ist, dass Menschen dann, weil sie nicht trauern können, depressiv erstarren. Der Grund ist das 

Fehlen einer grundsätzlichen Lebenserfahrung. Welche Auswirkungen entstehen? 

Als direkte seelsorgerliche Aufgaben ergeben sich nach Hartmut Radebold                                

(auszugsweise aus „Die dunklen Schatten unserer Vergangenheit“ S. 194-196) 

-  Durchbrechen der gewohnten und scheinbaren Ruhe, um einen Raum der Sprache, eine 

Brücke von Verständnis und Verständigung aufzubauen. 

- Ruhe und inneren Frieden vor dem Ende anzustreben, sich seiner Geschichte zu stellen, zu 

trauern und sich parallel zu aller Verbitterung klarzumachen, was das nachfolgende Leben als 

Erwachsener an Befriedigung und Ausgleich mit sich brachte. 

- Frieden vor dem Ende heißt auch, sich vorhandener Schuld und Scham zu stellen, z.B. über 

das, was man getan hat (Tötung, Gewaltanwendungen, im Stich lassen) und worüber man 

sich schämt (unterlassene Hilfeleistung, zu geringes Eintreten für Andere). Oft hilft dabei eine 

Beichte, die durch die Verschwiegenheit des geistlichen Amtes geschützt ist. 

- Frieden finden kann auch bedeuten, sich mit quälenden Schuldgefühlen auseinander zu 

setzen, z.B. wenn man die durch den Zweiten Weltkrieg beschädigten Eltern oder den 

traumatisierten Partner nach langer unerträglich gewordener Beziehung verlassen (im Stich 

gelassen) hat; auch wenn man sich bewusst wird, was man an seine eigene Kinder 

weitergegeben hat. 

Kirchengemeinden, gleich welcher Konfession, bieten eine gute Infrastruktur, um Betroffene in 

einem nicht-therapeutischen Umfeld anzusprechen. Möglichkeiten dazu sind: 

- Aufbau von Gesprächsgruppen: Kleine Gruppen von 5 bis 10 Personen sind wichtige   

Keimzellen für das Wachsen einer vertrauensvollen und stützenden Atmosphäre. Ein 

derartiges Angebot wird zunächst zögerlich, dann aber doch sehr bewusst wahrgenommen. 

Emotionen brauchen einen Ort, wo sie erlaubt sind. 



- Liturgisch-spirituelle Angebote, z.B. durch Gedenkstättenarbeit, Verankerung von Ritualen im 

Kirchenjahr (z.B. ein eigener Akzent am Totensonntag), Zielgruppengottesdienste (z.B. 

anlässlich der Goldenen Konfirmation). 

- auf Europa setzen, d.h. Begegnungen über die nationalen Grenzen hinweg und dazu 

intergenerationell fördern. 

Es ist entscheidend, dass Betroffene ihre Beschädigungen und Traumatisierungen als Bestandteil 

ihrer Biografie akzeptieren können und sie heute mit Trauer von damals Abschied nehmen können. 

 

Buchempfehlung                                              

Hartmut Radebold, Die Schatten der Vergangenheit, Hilfen für Kriegskinder, Klett-Cotta, ISBN 978-3-

608-94552-2, Fünfte Auflage, 2014      
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