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Die Wahrnehmung und Versorgung psychiatrischer Patienten ist seit jeher eng mit 
gesellschaftlichen Debatten und Wertevorstellungen verbunden. Nach dem Zweiten Weltkrieg 
bekamen die psychisch erkrankten ehemaligen Wehrmachtssoldaten in der SBZ und frühen 
DDR dies in besonderer Weise zu spüren. Als Angehörige einer Angriffsarmee wurden sie 
von den Besatzern vorrangig als Täter wahrgenommen. Die seelischen Verletzungen dieser 
Männer, erworben durch das Ausüben oder Erleiden von Kriegsgewalt, standen diesem 
Täterbild jedoch entgegen. 

In dieser Dissertation wird anhand psychiatrischer Krankenakten untersucht, wie sich die 
verschiedenen Beteiligten in der SBZ/ DDR gegenüber den ehemaligen Soldaten verhielten 
und wie sie deren Gewalterfahrungen interpretierten.  

Als im Mai 1945 die Waffen schwiegen war der Krieg für die meisten deutschen Soldaten 
noch längst nicht vorbei. Über 11 Millionen von Ihnen waren in Kriegsgefangenschaft 
geraten, aus der manche erst nach über zehn Jahren zurückkehrten. Deshalb wird zunächst 
einmal die Ausgangslage dieser Männer bei Kriegsende bzw. bei ihrer Rückkehr anhand der 
Sekundärliteratur genauer betrachtet. Wer waren die ehemaligen Wehrmachtssoldaten und 
späteren Kriegsheimkehrer, die nach 1945 in der sowjetischen Besatzungszone blieben, in 
diese zurückkehrten oder umsiedelten? Wie wurde ihre Rückkehr aus der Gefangenschaft 
organisiert, in welchem Gesundheitszustand befanden sie sich und welche soziale und 
medizinische Unterstützung wurde ihnen gewährt? 

Anschließend werden die gesellschaftlichen Rahmenbedingungen für die psychiatrische 
Versorgung dieser Gruppe beschrieben. Neben ihrer Darstellung in der Öffentlichkeit wird 
untersucht, wie sie an ihrem Arbeitsplatz oder durch Institutionen der Sozialfürsorge und der 
Justiz betrachtet und behandelt wurden. Außerdem werden die Auswirkungen der 
gesundheitspolitischen Neuordnung auf die psychiatrische Versorgung in den Blick 
genommen. Von Interesse ist dabei, inwiefern deutsche Vorkriegstraditionen im Umgang mit 
Krieg und Gewalt im Licht des Kalten Krieges verworfen oder wiederaufgenommen wurden. 
Die psychiatrische Behandlung der ehemaligen Soldaten ging in der SBZ/DDR mit 
besonderen Herausforderungen einher. Einerseits mussten die Patienten in Bezug auf ihre 
Täterschaft im Krieg eine mögliche Bestrafung durch die Besatzer befürchten. So war das 
Sprechen über die psychischen Folgen der eigenen Gewalttaten mutmaßlich stets von der 
Angst vor Konsequenzen geprägt. Andererseits waren auch Erzählungen über die Gewalt der 
Sowjet-Armee oder die Bedingungen der Kriegsgefangenschaft in der Sowjetunion ein von 
oben verordnetes Tabu. 

Nach einer umfassenden Beschreibung der Landesheilanstalt Dösen und der ausgewählten 
Patientenstichprobe werden die ca. 300 psychiatrischen Krankenakten mithilfe eines festen 
Kategorienschemas analysiert. Die Auswertung folgt dabei der typischen Chronologie eines 
Anstaltsaufenthaltes. Es werden die in den Krankenakten dokumentierten (Be-)Handlungen, 



sowie Interaktionen und Interpretationen von Angehörigen, Ärzten, und der ehemaligen 
Soldaten selbst untersucht. Durch denVergleich mit den Diskussionen und politischen 
Vorgaben auf höherer Ebene - z.B. in den Medien, den Behörden oder der Anstaltsleitung - 
wird deutlich, unter welchen Bedingungen, in welchen Formen und bis zu welchen Grenzen 
es den Beteiligten möglich war, von diesen Gewalterlebnissen zu erzählen und über deren 
mögliche Folgeerscheinungen zu sprechen. So kann das Spannungsfeld zwischen 
zentralstaatlicher Steuerung, anstaltsinternen Prozessen und der von der Herrschaftsordnung 
abweichenden Eigensinnigkeit einzelner Personen vermessen werden. 

Die damals entstandenen Erzählungen von der Kriegsgewalt und ihren Folgen für die 
Soldaten wurden wahrscheinlich über Generationen hinweg weitergegeben und finden noch 
heute Eingang in gesellschaftliche Debatten. Diese Arbeit will einen Beitrag zum besseren 
Verständnis ihrer Entstehung und Entwicklung leisten. 


