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Verborgene und heilende Wunden
Aufklärung und Aufarbeitung zu den Spätfolgen und der Weitergabe 
politischer Traumatisierung

Stefan Trobisch-Lütge und Karl-Heinz Bomberg (Hg.): Verborgene Wunden.  
Spätfolgen politischer Traumatisierungen in der DDR und ihre transgenerationale 
Weitergabe, 355 S., 2., korr. Aufl., Gießen: Psychosozial-Verlag 2017, 
ISBN 978-3-8379-2488-6; 34,90 €

Karl-Heinz Bomberg: Heilende Wunden. Wege der Aufarbeitung politischer 
Traumatisierung in der DDR, 245 S., Gießen: Psychosozial-Verlag 2018, 
ISBN 978-3-8379-2775-7; 24,90 €

Ende Oktober 2019 wurde mit Beschluss 
des Deutschen Bundestages ein „Sechs-
tes Gesetz zur Verbesserung rehabilitie-
rungsrechtlicher Vorschriften für Opfer 
der politischen Verfolgung in der ehe-
maligen DDR“ verabschiedet. Die  Ge-
setzesnovelle (Drucksache 537/19) soll 
für Opfer der SED-Diktatur Verbesse-
rungen erbringen und Defizite in den 
Anerkennungsverfahren von haft- und 
verfolgungsbedingten Gesundheits-
schäden verringern. Darunter zählen 
die Entfristung der bisherigen Rehabi-
litierungsgesetze für Antragsteller, der 
von bislang 180 auf nun 90 Tage herab-
gesetzte Entschädigungsanspruch bei 
Inhaftierung aus politischen Gründen  
und eine Erhöhung der Opferrenten 
(von 300 auf 330 Euro monatlich) bzw. 
der Ausgleichsleistungen  (von 214 auf 
240 Euro monatlich). Zusätzlich wer-
den durch das neue Gesetz bisher kaum 
beachtete Opfergruppen benannt: Ver-
folgte Schülerinnen und Schüler sowie 
Kinder politisch Verfolgter, die in Hei-
men untergebracht wurden, aber auch 
Opfer von Zersetzungsmaßnahmen der 
DDR-Staatssicherheit. Ganze 30 Jahre 
nach Ende der DDR-Diktatur stellen sich 
die Fragen: Welche konkreten Auswir-
kungen und Verbesserungen bedeuten 
diese Änderungen für die noch lebenden 
Anspruchsberechtigten? Führen die Ver-
änderungen der sogenannten SED-Un-
rechtsbereinigungsgesetze zur individu-
ellen Anerkennung persönlichen Leids  
und erfahrenen Unrechts?

Was politische Traumatisierung für 
die Betroffenen bedeutet und welche 

Folgen bis in die Gegenwart reichen, das 
untersuchen anhand einer wissenschaft-
lich fundierten Begriffserklärung zwei 
umfangreiche Bände aus dem Psycho-
sozial-Verlag in Gießen: Der von Stefan 
Trobisch-Lütge und Karl-Heinz Bom-
berg herausgegebene Band „Verborgene 
Wunden“ sowie die von Bomberg ver-
fasste Studie „Heilende Wunden“. Bei-
de Bücher zeigen eindringlich, dass es 
neben der strafrechtlichen Aufarbeitung 
von DDR-Unrecht vor allem um den ge-
sellschaftlichen Umgang mit den Folge-
schäden der SED-Diktatur geht.

Folgeschäden der SED-Diktatur

Der Psychotherapeut Trobisch-Lütge 
und der Psychoanalytiker Bomberg las-
sen in ihrem Band zu den „Spätfolgen

politischer Traumatisierungen in der 
DDR und ihre transgenerationale Wei-
tergabe“ zahlreiche Fachleute zu Wort 
kommen. Die Herausgeber und Fach-
kollegen behandeln in ihren Praxen und 
Beratungsstellen Menschen mit Trauma-
folgestörungen. In diesem Band geht es 
um klinische Behandlungstechniken bei 
Traumatisierten, den fachlichen Diskurs, 
die historische Entwicklung des Trau-
mabegriffs sowie die Darstellung des 
sehr komplexen Krankheitsbildes. Dar-
gestellt werden Probleme und Fragen 
der Begutachtungspraxis psychischer 
Traumafolgestörungen, die Besonder-
heiten der Behandlung im Bereich psy-
choanalytischer Therapien, Verhaltens-
therapie und alternativer Trauma- The-
rapiemethodik. So werden verschiedene 
Zugänge zur Behandlung von politisch 
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Rezensionen

Traumatisierten in den Bereichen der 
Sozialarbeit, Sozialpädagogik, Heil-
praktik, Musik- und Theaterpädagogik 
oder durch traumasensible Yogatechni-
ken beschrieben. Erstmals werden auch 
die Auswirkungen politischer Verfol-
gung auf Familienangehörige und Kin-
der in den Mittelpunkt gestellt.

Bomberg, der auch Liedermacher ist, 
war 1984 selbst drei Monate in Stasi-
Haft. Er beschreibt die Folgen politi-
scher Hafterfahrungen und verdeutlicht 
damit die psychologische, medizinische 
und sozialrechtliche Relevanz in der Ge-
genwart. Es werden die psychologisch 
ausgeklügelten Methoden des Minis-
teriums für Staatssicherheit (MfS) be-
schrieben, die angewendet wurden, um 
Geständnisse in der Untersuchungshaft 
zu gewinnen. Durch den Entzug von 
sinnlichen Reizen oder von „Objekten 
mit positiver Gefühlsbesetzung“, ent-
stand durch den Mangel eine „Anpas-
sungsnotwendigkeit“, um die Haftsitu-
ation zu überstehen. Durch Belohnung 
bzw. Strafe wurde die Aussagebereit-
schaft der Inhaftierten reguliert. Es wird 
dargestellt, wie Macht durch die Ver-
nehmer und das Wachpersonal demons-
triert wurde, um zu frustrieren oder wie 
politische Häftlinge in einen Ausnahme-
zustand gebracht wurden, um Geständ-
nisse zu erzwingen. Die staatlich ge-
plante „Zersetzung“ wurde als Begriff 
der „Operativen Psychologie“ vom MfS 
bereits Mitte der 1970er Jahre geprägt. 
Führungsoffiziere erlernten psycholo-
gische Methoden der Geständnisgewin-
nung, bei der die destruktive Wirkung 
von Haftbedingungen und geheimpoli-
zeiliche Arbeitstechniken zum Einsatz 
kamen. Die Zersetzungsmethoden ziel-
ten auf die Seele der „Feinde des Sozi-
alismus“. Solche „Methoden“ gingen 
über reine Verhörstrategien hinaus: Sie 
erstreckten sich auch auf das Vorgehen 
bei Bespitzelungen im In- und Ausland, 
der Gewinnung von inoffiziellen Mitar-
beitern (IM), das Herbeiführen von be-
ruflichen Misserfolgen, das Eindringen 
in Gruppen, Freundeskreise und Bezie-
hungen, die zersplittert und desorgani-
siert werden sollten. Die Maßnahmen 
des MfS richteten sich auch gegen Ein-
zelpersonen, die damit sozial isoliert, 
psychologisch verunsichert und deren 
Ruf öffentlich geschädigt werden sollte.

Neben einer Fülle von Studien, 
Zahlen und Erfahrungsberichten aus 

verschiedenen Beratungsstellen, die 
sich mit den schwerwiegenden Ohn-
machts- und Unrechtserfahrungen von 
politisch Verfolgten auseinandersetzen, 
geht es im Beitrag von Trobisch-Lütge 
um die seelischen Verarbeitungspro-
zesse der Kinder der Opfer. Aktuelle 
Untersuchungen gehen davon aus, 
dass auch Nachkommen in der zwei-
ten und dritten Generation betroffen 
sind. Bei ihnen zeigen sich Schwierig-
keiten im Umgang mit den ehemals 
politisch verfolgten Eltern, zum Bei-
spiel durch den Entzug von Empathie. 
Die zentralen Fragen lauten hier: In 
welcher Form wurde mit den Famili-
enmitgliedern über die Verfolgungs-
erlebnisse gesprochen? Wie wurde die 
politische Haft oder die Zersetzung 
emotional verarbeitet? Wie wird mit 
den Erfahrungen heute umgegangen? 

Zahlreiche Betroffene kommen zu 
Wort und schildern ihre Gefühle, die 
sie während der Verfolgung und Ver-
haftung von Familienmitgliedern erleb-
ten, insbesondere ihr Ausgeliefertsein 
gegenüber den Maßnahmen der Stasi. 
Trobisch-Lütge, Leiter der Beratungs-
stelle „Gegenwind“ in Berlin, schreibt: 
„Die Nachkommen müssen sich damit 
auseinandersetzen, dass die empfundene 
Identitätsverunsicherung, die durch die el-
terliche Verfolgung hervorgerufen wurde, 
tiefgreifenden Einfluss hatte und das eigene 
Leben möglicherweise durch schwer rekon-
struierbare Fremdeinflüsse gelenkt und be-
stimmt wurde.“

Der Psychoanalytiker Jörg Frommer 
beschäftigt sich in seinem Beitrag mit 
der Realitätsverleugnung als Folge po-
litischer Traumatisierung. Ihm zufolge 
hat die psychoanalytische Behandlung 
von Traumatisierten nur dann eine Wir-
kung, wenn der Analytiker sich dem 
Analysanden als „Zeuge“ zur Verfü-
gung stellt. Denn meist wird das Trau-
ma durch die Betroffenen ausgeblendet. 
Diese „Entwirklichung“ soll in der The-
rapie behutsam bearbeitet werden. Um 
das Zusammenwirken politischer Trau-
matisierungen durch totalitäre Systeme 
zu verstehen, sind „regressive Prozes-
se“ von Bedeutung, die die Anerken-
nung der Realität als unabhängig von 
der eigenen Kontrolle betreffen. Trau-
matisierungen wirken deshalb so lan-
ge fort, weil destruktives und autode-
struktives Potential freigesetzt werde. 
Dazu werden im Band die Grundlinien 

der klinisch-analytischen Behandlungs-
technik bei Traumatisierten dargestellt: 
Erst muss eine tragfähige therapeu-
tische Beziehung entwickelt werden, 
die die Bedingung für eine gelingende 
Therapie darstellt. Die verleugnete Ab-
wehr und die Blockade der Erinnerung 
stellen bei schwer Traumatisierten aber 
oft die einzige Möglichkeit dar, dem 
„Überrollt-Werden“ von traumatischen 
Verletzungen zu entgehen. Die Aner-
kennung der traumatischen Erfahrung 
als „unverrückbare Realität“, die nicht 
mehr beseitigt werden kann, ist Kern 
der analytischen Traumatherapie. Ein 
Trauma kann nicht „weganalysiert“ 
werden. 

So beschreibt Bomberg im Buch sehr 
differenziert, was in der Behandlung 
von Patienten mit politischer Traumati-
sierung zu Verbesserungen führt. Zwar 
seien Traumatisierungen nicht „heil-
bar“, aber durch eine tragfähige thera-
peutische Beziehung kann der Thera-
peut zu einem „guten inneren Objekt“ 
werden, das heißt, dass die gute Be-
ziehungserfahrung zum Therapeuten 
„verinnerlicht“ werden kann. Diese 
Verinnerlichung kann helfen, gute Er-
fahrungen, die vor dem Trauma statt-
fanden („prätraumatisches Objekt“) 
wieder zu entdecken. Bomberg verweist 
darauf, dass neben einer individuellen 
Therapie auch ein gesellschaftlicher 
Diskurs notwendig ist, der den Opfern 
hilft, ihre Würde wiederzuerlangen. In 
einer Atmosphäre der Überversorgung 
der Täter und der Unterversorgung der 
Opfer sei dies aber nur schwer möglich. 
Es bedarf deshalb politischer Entschei-
dungen, die innerhalb der Antragsbü-
rokratie zu einer Beweislastumkehr 
führen müssen, um den Opfern konkret 
zu helfen. Eine „Demokratie des Mitge-
fühls“ ist gefordert. 

Ein positives Beispiel ist die seit 2007 
bestehende Arbeitsgemeinschaft „Poli-
tische Traumatisierung“, die sich mit der 
Unterversorgung von politisch Verfolg-
ten auseinandersetzt. Die AG hat das 
Ziel, traumatische Verletzungen und 
Spätfolgen bei Opfern der SED-Dikta-
tur öffentlich stärker zu thematisieren, 
aktuelle Behandlungsmöglichkeiten zu 
benennen, bundesweite Beratungsstel-
len und ambulante Psychotherapien zu 
vernetzen, Therapeuten zu sensibilisie-
ren sowie Gutachter- und Therapeuten-
verzeichnisse zu erstellen.
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Verborgene und heilende Wunden 

Aufklärung und Aufarbeitung leisten

Im Band „Heilende Wunden“ vertieft 
Bomberg gegenwärtige Therapiemodel-
le und Bewältigungsstrategien. Ein län-
geres Kapitel ist der Resilienzforschung 
gewidmet: Resilienz wird verstanden 
als psychische Widerstandskraft, um mit 
Krisen umzugehen und dabei auf positi-
ve Ressourcen zurückzugreifen. Auch in 
dieser Untersuchung kommen viele Be-
troffene zu Wort, die ihre persönlichen, 
sehr spannenden Lebensgeschichten 
erzählen. Dabei wird das individuelle 
Ausmaß der politischen Traumatisie-
rung beschrieben und der Leser erhält 
einen berührenden Einblick in vorhan-
dene Ressourcen der Betroffenen. Auch 
Humor kann eine stärkende Möglich-
keit sein, die psychische Widerstands-

fähigkeit zu unterstützen. Dem Einen 
helfen künstlerische Aktivitäten, dem 
Anderen ein spiritueller Zugang. Denn 
was bei der Verarbeitung des Durch-
littenen hilfreich sein kann, wird ganz 
unterschiedlich erlebt. So finden sich im 
Anhang des Buches eine Reihe von Ab-
bildungen der sehr vielfältigen Bewälti-
gungsformen auf künstlerisch-kreativer 
Ebene: Bilder, Collagen, Fotos. Es wird 
anschaulich, wie individuell Strategien 
sein können, um mit seelischen Verlet-
zungen umzugehen und sie erfolgreich 
zu überwinden. Ein Kapitel widmet 
Bomberg auch der transgenerationalen 
Sicht: Wie haben Kinder das politische 
Engagement und die damit in Bezie-
hung stehende Gefahr der Verfolgung 
ihrer Eltern wahrgenommen und verar-
beitet? Selbst mit 30 Jahren Abstand zum 

Ende der DDR betreffen die Folgen eine 
große Gruppe von Menschen. Benötigt 
wird wissenschaftliche Forschung und 
professionelle Betreuung, aber vor allem 
gesellschaftliche Akzeptanz.

Beide Publikationen bieten einen fun-
dierten Einblick in die Behandlung von 
Spätfolgen der politischen Traumatisie-
rung in der DDR, in die Auswirkungen 
transgenerativer Weitergabe der Trau-
matisierung und in den Stand der Aner-
kennung von erlittenem Unrecht in der 
heutigen Gesellschaft. Die Bücher sind 
deshalb gleichermaßen empfehlenswert 
für Betroffene, Therapeuten und Interes-
sierte. 

Antje Lederer
Psychotherapeutin/Psychoanalytikerin, 
Berlin

Gedenkstätte „Roter Ochse“ in Halle (Saale), Zel-
lengang im ehemaligen Hafttrakt des MfS.
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