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Intergenerationelles Trauma 

in Deutschland und der „MENA-Region“  
 

„Wir leben in einer traumatisierten Gesellschaft…“, lässt uns Elena wissen. Elena ist eine 

traumatisierte Patientin, die bei unserer Dozentin und Psychotherapeutin Frau Dr. Barbara 

Hofner in Behandlung ist. Sie ließ uns an ihrem Therapiekonzept teilhaben und berichtete über 

Erfolge, die sie durch die Therapie erfahren hat. In ihrer Behandlung geht es im großen Maße 

um die bewusste Wahrnehmung des eigenen Körpers mit all seiner Somatik nach einem 

Trauma. An dieser Stelle möchte ich mich recht herzlich bei Elena bedanken. Danke für das 

Vertrauen und den Mut, uns an ihrer Geschichte teilhaben zu lassen. Ein besonderer Dank geht 

ebenfalls an Moomin und seinen Bruder Amin, die uns ihre Fluchtgeschichte aus dem 

Kriegsgebieten Syriens erzählt haben. Ihre Dankbarkeit in Frieden leben zu dürfen, ist 

unendlich groß… 

 

Wie einleitend bereits zu vermuten lässt, ging es in der Winterschool um das Thema Trauma, 

im Speziellen um das intergenerationelle Trauma, also die Weitergabe einer seelischen 

Belastung oder gar Verletzung an die folgenden Generationen, die sich im Unterbewusstsein 

eingespeichert hat. In unserer Winterschool wurde das intergenerationelle Trauma in 

verschiedenen kulturellen Kontexten analysiert und verglichen.  

Fragen wie: Wie leben und gehen Menschen aus Kriegsgebieten mit einem Trauma um, das 

beispielsweise durch Krieg oder durch staatliche Instanzen ausgelöst wurde? Was passiert mit 

der nächsten Generation- sind sie ebenfalls traumatisiert, auch wenn sie das Gelebte ihrer 

Gesellschaft, Angehörigen und ihrer Nächsten garnicht bewusst miterlebt haben? Was macht 

Trauma mit einer Gesellschaft und ist es heilbar? 

 

Zunächst möchte ich den Begriff „Trauma“ kurz erläutern, um das Phänomen des Traumas und 

des intergenerationellen Traumas zu veranschaulichen. 

Was ist also ein Trauma? Trauma kommt aus dem griechischen und bedeutet so viel wie eine 

Verletzung. In der Medizin spricht man häufig von einem Trauma, wenn Verletzungen durch 

äußere Gewalteinwirkung verursacht werden. In der Psychologie muss das Trauma nicht 

unbedingt durch physische Gewalt ausgelöst werden. Im deutschen Volksmund spricht man 

von „Worten, die bekanntlich schlimmer sind, als Schwerte…“ Auslöser können sowohl Folter 

als auch Diskriminierungen aller Art sein. Rassismus begünstigt ebenfalls die Entstehung einer 

seelischen Verletzung, also eines Traumas. 

 

Da ich keine aktive Teilnehmerin der Winterschool war und die Veranstaltung als Helferin 

mitgetragen habe, konnte ich nicht alle Fachdiskurse und Debatten verfolgen. Entsprechend 

kann ich nur auszugsweise von den Veranstaltungen, Referaten und Erlebnissen berichten, die 

mich besonders bewegt haben und die ich erfahren habe. 

 

Die Winterschool war der zweite Teil eines fachlichen Austausches zwischen der Universität 

Yarmouk und der Kölner Universität, die vom DAAD unterstützt wurde. Die Winterschool fand 

vom 2. bis zum 7. Dezember 2018 in Köln statt. Verantwortlicher dieser Winterschool war Herr 



 

 
 

Dr. Stephan Milich, Dozent des Orientalischen Seminars. Unsere Gäste kamen aus der 

Yarmouk Universität/Jordanien. Die jordanischen Teilnehmer bestanden aus 12 Studierenden 

und 2 Dozierenden. Da die Unterrichtssprachen Englisch und Arabisch waren, stand uns Mary 

Azzam Boutros als Übersetzerin (EN-AR, AR-EN) zur Verfügung. Die Gruppe der deutschen 

Teilnehmer bestand aus 17 Studierenden, Herrn Dr. Milich als Dozent und Frau Dr. Hofner als 

Dozentin, Therapeutin, Expertin und äußerst herzliche Begleitung aller Teilnehmer. An dieser 

Stelle möchte ich mich ganz herzlich bei Frau Dr. Hofner bedanken. Sie war immer da, sie hat 

uns immer unterstützt und war die gute Seele der Winterschool. Danke Barbara! 

 

Unsere Gäste kamen in der Nacht des 4. Dezembers an. Nachdem sie ausgeschlafen und sich 

in ihrem Hostel ein wenig eingelebt hatten, holten wir sie am Sonntagnachmittag ab, um ihnen 

die Stadt, den Dom und einige Weihnachtsmärkte zu zeigen. Das Wetter stand uns 

bedauerlicherweise nicht zur Seite, dennoch setzten wir unser kleines „Sightseeing-Programm“ 

durch. Wir haben uns in kleinen Gruppen aufgeteilt und uns auf Anhieb verstanden. Unsere 

jordanischen Kommilitonen waren sehr offen und vor allem humorvoll. Wir amüsierten uns bei 

strömenden Regen, besuchten die Abendmesse im Dom, improvisierten in allen denkbaren 

Sprachen und Dialekten einen Vortrag über den Kölner Dom, tranken Kinderpunsch und 

probierten einige Köstlichkeiten auf dem Weihnachtsmarkt aus. Am Abend erwartete uns 

Barbara Hofner, unsere bezaubernde Dozentin und lud uns allesamt zum Essen im 

Eigelsteinviertel ein. Wir ließen den Abend mit türkischer Küche, çay und gemütlichem 

Beisammensein ausklingen.  

 

Am nächsten Morgen begann der Tag für das Organisationsteam sehr früh. Miriam holte die 

jordanischen Teilnehmer ab, Susanne kochte Kaffee, bereitete mit Herrn Stefan Milich den 

Raum vor und Yannick kümmerte sich um die Technik. Meine Wenigkeit stieß nach halb neun 

dazu, weil ich noch eine kleine arabische Testklausur schreiben musste. 

 

Nachdem alle gesund und munter eingetroffen waren, sich mit Keksen, Obst und Getränken 

versorgt haben, eröffnete Herr Milich die Winterschool. Er stellte uns die Gastdozenten, Frau 

Ayat und Herr Muḥammad vor, wiederholte einige Inhalte aus der Summerschool in Yarmouk 

und setzte mit neuen Fragestellungen die Debatte fort.  

Das Programm war sehr vielfältig und für jeden war etwas dabei. Es gab einen Filmabend, 

interdisziplinäre Expertengruppen, Erfahrungsberichte von Geflüchteten und Traumaopfern, 

eine tänzerische Darbietung, einen Besuch im NS-Dokumentationszentrum und eine Lesung. 

 

Wir starteten mit einer kreativen Vorstellungsrunde. Wir teilten uns in Zweiergruppen aus 

jeweils einem jordanischen und deutschen Teilnehmenden auf und stellten uns anhand zwei 

farblich und inhaltlich unterschiedlichen Karten vor. Fragen wie: was ist dein bevorzugter 

Wochentag? Wenn du ein Tier wärst, …, wie fühlst du dich heute? Wenn du ein Mitglied im 

Zirkus wärst, … Auf diese Weise konnte jeder seine Antwort begründen, wenn er mochte. Die 

Antworten waren sehr amüsant, aber auch sehr traurig. So erfuhr ich, dass mein jordanischer 

Kommilitone vor 2 Monaten seinen Vater verloren hat. 

 

Anschließend gingen wir nach einer kurzen Kaffeepause in medias res und eröffneten unsere 

Session mit einem Dokumentationsfilm über Trauma und Traumabewältigung in Deutschland. 

Der Nachmittag diente den Arbeitsgruppen als Vorbereitungszeit für ihre Gruppenarbeit. Diese 

Zeit nutzten wir (Organisationsteam), um uns ein wenig in die Thematik einzufinden. 

Am Abend trafen wir uns zum Willkommensdinner und konnten uns so noch näher 

kennenlernen und austauschen. 

 

 



 

 
 

Mir persönlich hat der Besuch im NS-Dokumentationszentrum in Köln besonders gut gefallen. 

Die Führung übernahm ein Historiker, der ein fundiertes Wissen über die NS-Zeit in Köln hatte. 

Ich habe trotz eines breiten Wissens über diese schreckliche Zeit mehr erfahren und gelernt. Zu 

dieser Zeit kann man gar nicht genug wissen… Es ist doch immer wieder erschreckend, welch 

einer Qual und welch einem Terror diese Menschen zu jener Zeit ausgesetzt waren. 

 

Erschreckend war ebenfalls die Erkenntnis, dass in der Nachkriegszeit sämtliche hohe Posten 

(Richter, Amtsvorsitzende) in festen ehemals Nazihänden waren. Die jordanischen Teilnehmer 

schienen viele Einzelheiten, aber auch große Grolltaten, die an Juden, Behinderte, 

Andersdenkende, … verübt wurden, nicht zu kennen. Umso erfolgreicher und ertragreicher war 

dieser Besuch für uns alle. 

Nach unserem Besuch im NS-Dokumentationszentrum teilten wir uns in Kleingruppen ein und 

machten Köln unsicher. Shoppen, shoppen, shoppen war angesagt! Am Abend besuchte uns 

Moomin, Amin und Elena. Drei traumatisierte Patienten, die über ihre Fluchterfahrung und 

Traumabehandlungen sprachen. Es war ein sehr emotionaler Abschluss des dritten 

Winterschooltages. Ihre Geschichten waren sehr traurig, ihre Fluchtwege aus dem Krieg lang. 

Doch am Ende folgte ein Happyend. Voller Dankbarkeit gegenüber ihrer neuen Heimat 

Deutschland mit all ihren Hürden und natürlich ihrer Patin Barbara, die sich rührend um die 

Geschwister kümmert. Auch Elena berichtete von Erfolgen während der fortschreitenden 

Traumatherapie. Diese Geschichten haben mich sehr bewegt.  

 

Ebenfalls hat mich der Vortrag der vierten Arbeitsgruppe bewegt. Sie haben sich mit dem 

intergenerationellen Trauma im marokkanischen Kontext beschäftigt. Es ging um die 

Unterdrückung der eigenen Bürger durch den König Hassan II und den staatlichen 

Repressalien. In einem Video kamen Überlebende, Angehörige von Tazmamart-Gefangenen 

zu Wort. Sie sprachen über die systematischen Foltermaßnahmen. Die meisten Gefangenen 

wurden verschleppt. Sie waren spurlos verschwunden, weil sie die Regierung öffentlich 

kritisiert haben. Nicht selten aber, gab es nicht einmal einen Grund für ihr Verschwinden. 

Manchmal reichte es aus, wenn eine oder mehrere Personen zur Polizei gingen und ihnen 

mitteilten, dass sich XY negativ über das Königreich geäußert hat. Diese Willkür und 

Ohnmacht der Bürger und Menschen spaltet bis heute das Land… 

 

Ich erinnerte mich an meine Kindheit und den jährlichen Heimatbesuchen. Die geflüsterten 

Geschichten über Verschwundene, Gefolterte, die häufig zur falschen Zeit am falschen Ort 

waren. Ich erinnerte mich an die systematische Angst vor der monarchischen Macht. Die 

Menschen waren mundtot. Sie waren einfach traumatisiert. Sie kritisierten zu keiner Zeit die 

Regierung/den König, wenn sie das taten, dann meist in den eigenen vier Wänden und in 

geflüsterter Stimme. Man hatte immer Angst, dass jemand etwas mitbekommt und man 

plötzlich auch verschwindet, die Gesellschaft vertraute sich nicht. Man hatte Angst um die 

Ehemänner und Söhne. Auch Frauen blieben nicht von Foltermaßnahmen verschont…ich 

erinnerte mich daran, dass meine Familie, die noch in Marokko lebt- bis dato keine Kritik an 

der Regierung übt oder gar den König. Diese Angst scheint trotz der positiven Entwicklungen 

und der mittlerweile „gemäßigten“ Meinungsfreiheit nicht überwunden zu sein. Das hat mich 

sehr bewegt und mich emotional aufgewühlt. Ich dachte über die Musikgruppe Nass El Ghiwan 

nach, besonders über den Song „ranī mšīt“ (dt.: ich bin fortgegangen), eine kritische Stimme 

und Sprachrohr der „Unterschicht“ der Gesellschaft, die in den 70er Jahren ein unsichtbares 

Ventil in der Gesellschaft schafften. Ihre Kritik wurde metaphorisch geäußert, stellvertretend 

für alle Bewohner Marokkos, die von Armut, Aussichtslosigkeit, Ungerechtigkeit und 

Diskriminierungen heimgesucht wurden. Bis heute prägen sie die marokkanische Gesellschaft 

und die maghrebinische Musik. Bis heute identifizieren sich alle Marokkaner mit Nass El 

Ghiwan und ihrer Lyrik. 



 

 
 

 

Zurück zur Winterschool: am Donnerstag hatten wir die Möglichkeit, die Arbeit der NGO 

Medica Mondiale in den eigenen Räumen kennenzulernen. Die Politikwissenschaftlerin und 

Aktivistin Steffi stellte uns die wertvolle Arbeit und die Einsatzgebiete von Medica Mondiale 

vor. Sie erzählte uns die Geschichte eines Kindes, das durch eine Vergewaltigung entstanden 

ist, die Mutter es dennoch geboren, geliebt und großgezogen hat. Es war eine rührende 

Geschichte mit einem positiven Ausgang… 

 

Insgesamt war es eine großartige, intensive und lehrreiche Zeit. Ich habe als „Uniwechslerin“, 

meine neuen Kommilitonen, Dozenten und das Seminar näher und auch „anders“ 

kennengelernt.  

Unser „Orga-team“ war großartig!! Wir haben viel gelacht, wir hatten großen Spaß und ich bin 

so froh, alle kennengelernt zu haben. Danke Susanne L. & Susanne E., danke Meryem und 

danke Yannick. Mit euch spüle ich am liebsten Einmalgeschirr ab!! 

 

 

 

Meine persönlichen Aufgaben während der Winterschool waren unter anderem: 

- Literaturrecherche 

- Einkaufen  

- Abholen der Gäste 

- Begleitung der Gäste  

- Catering 

- Beschaffung von Kaffeemaschine und Wasserkocher für die Veranstaltung (Ausleihe 

und Rückgabe in Bochum😊) 

- Auf- und Abbau  

- … 

 

Wieviel Zeit? mindestens 75 Zeitstunden 

 

Vorarbeit: ??? 

Freitag: Einkaufen 1h 

Samstag: Aufbau & Gestaltung des Raumes: 2,5h  

Sonntag: „Sightseeing“: 16-20 Uhr: 4 h 

Montag: 8:30 – 21 Uhr: 12,5 h 

Dienstag: 8:30 – 19 Uhr: 10,5 h 

Mittwoch: 9:30 – 22 Uhr: 12,5 h 

Donnerstag: 8:30 – 21 Uhr: 12,5 h  

Freitag: 8:30 – 23 Uhr (anschließende Party nicht berechnet😊) 14,5h 

Samstag: 10-13 Uhr (Abbau und Reinigung des Raumes) 3h 

Sonntag: 3 h Autofahrt (Rückgabe der Kaffeemaschine & Co) 2h 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


