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Im Jahr 2009, zur 60-Jahr-Feier der – bereits zwanzig Jahre wiedervereinten – Bundesrepublik 
Deutschland, schrieb der bekannte Psychoanalytiker Wolfgang Schmidbauer (im Folgenden SCH) 
ein „Psychogramm der BRD“ in drei Generationen, die er kurzgefasst

– die in Krieg und Nachkrieg TRAUMATISIERTE der Großeltern,
– die ÜBERSCHÄTZTE der 68-er-Eltern und 
– die ENTWERTETE der 68er-Kinder nennt. 

Im Nachwort skizziert er seinen eigenen Werdegang zum Psychologen und Psychoanalytiker als 
Angehöriger der 40-er-Generation, geb. 1941, der später so genannten 68-er, die er, bedingt durch 
einen Aufenthalt in der Toskana, 1966 bis 1971, nach dem Diplom, mehr in der Rolle des 
Beobachters als der des Mit-Bewegten erlebte. 
Ausgangspunkt seiner Überlegungen war die Tatsache, dass die antiautoritäre Erziehung der 68er-
Eltern (z.B. in der Kinderladen- und Schülerladen-Bewegung) bei deren Kindern in der Regel nicht 
zu 'befreiten' Erwachsenen geführt hat, sondern diese ängstlicher und angepasster wurden als ihre 
Eltern. 
Seine Ausführungen stützt SCH durch anschaulich-konkrete Fallbeispiele aus seiner 
Beratungspraxis und persönliche Berichte aus seiner eigenen Familie zu den drei Generationen, was 
das Buch besonders gut lesbar macht.
Ihm geht es weniger um die äußeren Veränderungen der materiellen Kultur, mehr um die 
emotionalen Strukturen und ihre alle drei Generationen betreffenden Aspekte. 
SCH: Mir geht es sowohl um die Geschichte der Bundesrepublik, wie um die Dynamik deutscher 
Familien. Wenn es mir gelingt, die Aufmerksamkeit für das Ineinandergreifen von historischem 
Einfluss und prägender Beziehungsdynamik zu schärfen, vielleicht gar zu einem neuen Blick auf 
die eigenen Eltern anzuregen, habe ich meine Ziele erreicht. 
Zu ergänzen wäre, dass mir, HBB, bei der Lektüre des Buches, das ein Stück Psychohistorie der 
BRD entfaltet, sehr viel deutlicher mein sozialpraktischer Ort in diesem dynamischen 
intergenerationellen Gefüge zwischen den eigenen Eltern, also der Großelterngeneration, und 
meinen Kindern bewusst geworden ist. Es hat mich also zu vermehrter Selbstverständigung und 
Selbstvergewisserung angeregt, was ich als gelernter Psychologe von einschlägiger Fachliteratur in 
der Regel nicht erwarten konnte. 
Ein Beispiel: im Abschnitt über die „Vornameneltern“, also Eltern wie mich, die sich von ihren 
Kindern nur mit ihren Vornamen ansprechen ließen und lassen, legt SCH nahe, dies als eine – mir 
selbst auch unbewusst gebliebene – Reaktionsbildung gegen „die deutsche Mutter und ihr erstes 
Kind“, so der Titel eines in der Nazizeit verbreiteten Erziehungsratgebers zur Härte und Strenge 
gegenüber den Bedürfnissen des Kindes aufzufassen, sowie als Symptom der symbiotischen 
Tendenzen der 68-er-Eltern zum Kind. 
Die ERSTE GENERATION, um die es hier geht, ist die durch Niederlage, Gefangenschaft und 
Vertreibung traumatisierte Generation der Kriegsteilnehmer, mit ihren äußeren und inneren 
Verlusten, z.B. dem Zusammenbruch nationaler und auch persönlicher Werte durch deren 
mörderischen Missbrauch. 
Die ZWEITE GENERATION ist die überschätzte oder thymotische Generation der 68-er. Sie 
versuchte durch Pointierung welterlösender Werte, durch Idealisierung der eigenen Ideologie, der 
eigenen Vorstellungen von Liebe und Erziehung die Werteverluste, die innere Leere und die 



veräußerlichten Anpassungsforderungen ihrer traumatisierten Elterngeneration auszugleichen. 
Dabei verbindet der Begriff der überschätzten Generation Außen- und Innensicht: 
Sie überschätzte sich selbst, und sie wurde auch als Träger einer Kulturrevolution überschätzt. 
(Vgl. Gerd Koenen, Das rote Jahrzehnt. Unsere kleine deutsche Kulturrevolution 1967-1977; HBB) 
Die Innensicht trifft der Begriff des Thymotischen genauer: Thymos ist in der Philosophie Platons 
das mutvolle Element, der bewegende Glaube an die eigene Macht. Sein Gegenspieler ist Phobos, 
die Angst...Natürlich sind Thymos und Phobos, selbstüberwindender Mut und vermeidende Angst, 
Polaritäten, zwischen denen sich das normale Lebensgefühl formiert, so SCH. 
Nur mangelt es den Menschen der thymotischen Generation an dem Halt, den die Beziehungen zu 
den Eltern normalerweise geben. So waren sie auf Selbstidealisierung angewiesen, was letztlich zu 
Selbstüberschätzung führte. 
Die Kinder der 68-er, die DRITTE GENERATION wurden hohen und oft widersprüchlichen 
Anforderungen ausgesetzt. Ihre Eltern brauchten sie und hielten sie fest, um sich vorteilhaft gegen 
ihre eigenen Eltern abzusetzen. Nachdem der Reformoptimismus der 68-er verebbt war, sollten 
wenigstens die Kinder Hoffnung spenden. Obwohl oder vielleicht gerade weil die 68-er nicht nur 
die Gesellschaft, sondern auch die Erziehung neu erfinden wollten, zeigen ihre Kinder nicht selten 
Merkmale einer entwerteten, phobischen Generation, die – mit sich selbst und ihren Ängsten 
beschäftigt – darum ringt, erwachsen zu werden, und oft vergeblich versucht, ihren Eltern zu 
vermitteln, wie kompliziert es geworden ist, sich in der globalisierten Welt zu orientieren und in ihr 
einen Platz zu finden. 
Die Enkel der Kriegsgeneration sollten ihren Müttern und Vätern beweisen, dass diese bessere 
Eltern waren als die vom Krieg traumatisierten Großeltern. 
In der Folge erschwerten in dieser Generation Ängste und Entwertungsgefühle die Ablösung von 
den Eltern, gefährdeten Autonomieerleben und Selbstgefühl. Deshalb nennt SCH sie auch die 
„vermeidende Generation“.  
SCH sagt zu seiner eigenen Herkunftsfamilie:
Wie viele andere Kinder aus dieser 68-er-Generation begann auch ich eine gründliche 
Auseinandersetzung mit diesen Themen erst nach dem Tod aller Menschen aus der Tätergeneration, 
die mir nahestanden. Ich finde das legitim und spüre doch einen Impuls, mich zu verteidigen. Diese 
Menschen hatten so viel durchgemacht – war es nicht richtig, sie zu schonen ? Was hätten mehr 
Gespräche über diese Zeit geklärt ? 
Bei mir, HBB, war es so, dass ich auf meine aufkommenden Fragen nie eine Antwort von den 
Eltern bekam und erst nach deren Tod durch Recherchen über Quellen und Dokumente mir ein Bild 
von ihrer NS-Verstrickung machen konnte. 
SCH meint zur Kriegsgeneration, vielleicht wäre es richtiger, nicht von deren Fähigkeit oder 
Unfähigkeit zur Trauer zu sprechen (wie Alexander und Margarete Mitscherlich dass in ihrem 
gleichnamigen Buch getan haben), sondern von der Kraft dazu oder dem Mangel an ihr. Denn nicht 
die Aufklärung allein öffnet den Zugang zur Realität; wir brauchen auch den inneren Raum und die 
Kraft, die Vernunft wirken zu lassen. 
Interessant ist auch folgender Hinweis von SCH: 
Obwohl es sehr viel weniger Überlebende der Vernichtungslager gibt als deutsche Eltern, die durch 
Flucht, Gefangenschaft oder die verlustreichen Rückzugskämpfe traumatisiert wurden, sind die 
Forschungen an den Kindern der KZ-Überlebenden sehr viel reicher und gründlicher dokumentiert. 
Das verrät etwas von dem Nebel, der sich über die deutschen Traumatisierungen breitet. Deutsche 
Opfer sind verdächtig, weil sie ihr Opfertum missbrauchen könnten, um ihre Täterschicksale zu 
verbergen.
Nach SCH's Beobachtungen spiegelt sich das Thema der drei Generationen in jüdischen Familien 
sozusagen seitenverkehrt: Über die traumatisierte Generation wird nicht geschwiegen, sie wird nicht 
entwertet, sie wird idealisiert. Ihre Leiden unterstreichen das Existenzrecht Israels. Daher scheinen 
sich bereits die Kinder dieser Eltern eher entwertet zu fühlen, da sie ihnen in dem, was sie  erlitten 
und geschaffen haben, niemals das Wasser werden reichen können. 
KZ-Überlebende beschützen ihre Kinder übermäßig und warnen ständig vor drohenden Gefahren...



Die Eltern können nicht verstehen, dass die Kinder ihr tiefes Misstrauen und ihre 
Zurückgezogenheit nicht teilen wollen. 
Die Schnelligkeit, mit der viele Israelis jeglicher Kritik von außen unterstellen, sie sei ein 
antisemitischer Angriff auf das Existenzrecht ihrer neuen Heimat, lässt sich besser verstehen, wenn 
man die verborgenen Aggressionen zwischen den idealisierten Gründern und der nachfolgenden 
Generation betrachtet: Ein 'Feind' von außerhalb des Staates kann diese Spannungen mildern, daher 
ist es auch so wichtig, ihn nicht zu verlieren. 
Ein gemeinsames Interesse, die Vergangenheit zu erkennen, kann die Kinder und Enkel der Täter 
mit denen der Opfer verbinden, - so, wie es mir, HBB, als Teilnehmer an den Dialog-Seminaren von 
„one-by-one“ Anfang des 21.Jahrhunderts in Berlin möglich war. 
Voraussetzung dafür, so SCH, ist allerdings, das Versagen des deutschen Staates im Jahr 1935 – 
gemeint sind die Nürnberger Rassengesetze – und in den darauffolgenden Jahren, seine jüdischen 
Mitbürger gerecht zu behandeln, weder zu vergessen, noch gegen anderes Unrecht aufzurechnen. 
SCH weiter: die Konflikte zwischen der verletzten, traumatisierten und der überschätzten 
Generation blieben ungelöst. Es gelang oft nicht einmal, einander zu respektieren, eine 
Verständigung blieb aus. Um die Probleme einer Selbstfindung angesichts der traumatisierten Eltern 
zu illustrieren, beschreibt SCH vier Persönlichkeitstypen, die alle in der überschätzten Generation 
auffindbar sind: 
Künstler, Helfer, Opfer und Aussteiger. 
Der KÜNSTLER steht für den Versuch, den Mangel an idealisierbarer Welterfahrung der Eltern 
durch eigenes Schöpfertum zu beheben. 
Der HELFER hat früh erkannt, wie bedürftig die Eltern sind, wie sehr sie darauf angewiesen sind, 
gestützt zu werden. Diese Dynamik mündete im Konzept des „Helfersyndroms“ (vgl. Schmidbauer 
1977, Die hilflosen Helfer), das einen zentralen Konflikt der thymotischen Generation reflektieren 
half: Der Helfer braucht diese Rolle, er fühlt sich nur wohl, wenn er einem Schwächeren helfen, ihn 
belehren, ihn heilen kann. Hier kann ich, HBB, mich einordnen, habe ich doch die Psychologie als 
Fach und ihre Anwendung als Beratung in der Schule gewählt. 
Das OPFER versucht, durch Identifikation mit dieser Rolle narzisstische Defizite und leidvolle 
Schicksale auszulöschen, auch durch Identifikation mit kolonialisierten oder unterdrückten Völkern.
Der AUSSTEIGER wendet die künstlerische Lösung der Weltschöpfung in die pragmatische des 
alternativen Lebens.  
Für die traumatisierte Generation der Flüchtlinge ergibt sich als zentrales Thema die verlorenen 
Heimat, für die zweite, die thymotische Generation die gewonnene Heimat, und für die dritte, die 
phobische Generation die gefährdete Heimat. 
Die Zuspitzung des singulären Konflikts zwischen der traumatisierten Generation und ihren in die 
Selbstüberschätzung gezwungenen Kindern an der Schwelle zu einem Modernisierungsschub hat 
die 68-er zur einzigen echten Bewegung der Nachkriegszeit gemacht, (eben zur 
Studentenbewegung, HBB.)
Die 68-er waren die erste Jugendbewegung, die systematisch über die INNEREN Strukturen des 
Menschen nachdachte (Hervorhebung HBB). 
Daher ist der Vorwurf einer Nähe zu Nationalsozialismus und Antisemitismus auch absurd, meint 
SCH. Die geistigen Väter der Bewegung waren Juden: Marx, Freud, Reich, Adorno, Marcuse. 
Hier möchte ich, HBB, einen leisen Zweifel anmelden, habe ich es doch als Angehöriger der 68-er-
Generation , geb. 1945, im Westberlin der späten 60er- und frühen 70er Jahre hautnah erlebt, wie 
Antiamerikanismus wegen durchaus berechtigter Kritik am Vietnamkrieg zu Parolen wie „USA-
SA-SS“ führte, und dazu, sich mit dem unterdrückten Volk der Palästinenser zu identifizieren, z.B. 
durch Tragen des Halstuchs, und die Kritik an Maßnahmen der israelischen Regierung in einen 
Antizionismus umschlug, Israel als angeblich imperialistischer Staat galt. Eine Haltung, die sich bis 
in die Gegenwart nicht nur bei der politischen Linken wiederfindet, sondern auch in der Mitte der 
bundesdeutschen Gesellschaft (Vgl. den Bericht der Bundesregierung über „Antisemitismus in 
Deutschland 2012.“)
Zurück zu SCH: 



Die verletzte Generation vermittelte ihren Kindern: „Ihr sollt es besser HABEN als wir.“
Die überschätzte Generation vermittelte die Maxime: „Ihr sollt besser SEIN als wir“.
Von daher ist die depressive Reaktion auf die Freiheit und die Selbstverwirklichungsmöglichkeiten 
des Studiums für die Kinder der 68-er typisch: aus den 'befreiten' Kindern der 68-er sind scheue 
Erwachsene geworden, weil angesichts gewährender, antiautoritär auftretender Eltern die Welt 
außerhalb der Familie bedrohliche Gestalt annimmt und eigene Leistungsideale unerfüllbar werden. 
Die thymotische Position der 68-er gegenüber „der Gesellschaft“ hing damit zusammen, dass es 
genug zu verteilen gab. Die phobische Haltung der Kinder der 68-er ergibt sich aus der Konkurrenz 
um knappe Ressourcen. 
Seit der wirtschaftliche Boom nachlässt, wird jungen Männern klar, dass sie die Karrieren ihrer 
Väter nicht wiederholen werden. Auch hier scheinen die Mechanismen der phobischen Generation 
vor allem die männlichen Jugendlichen zu treffen. Sie entwickeln stärkere Schamgefühle und 
Ängste, wenn sie ihrem eigenen Bild von Männlichkeit nicht entsprechen. Die virtuelle Kontrolle 
über Unübersichtlichkeit und Unentschiedenheit durch Computer und Handy ist für die phobische 
Generation daher eine große Verführung. 
Abschließend schreibt SCH: 
Es beruhigt Eltern, wenn Kinder ihnen ähnlich sind. Kinder aber, die ihre Eltern sehen, und sich 
selbst suchen, wollen anders sein als diese...
Diese Dialektik zu verdeutlichen und auf die Geschichte der BRD zu beziehen, war das zentrale 
Thema des Buches. So können wir den Generationenkonflikt besser verstehen, wenn wir die 
Einsicht in die jeweils von den Eltern 'übersehenen' Aspekte ihrer Kinder vertiefen. 
Die traumatisierten Eltern ignorierten die Triebbedürfnisse ihrer Kinder, vor allem deren 
exhibitionistische Dimension...
Die Folgen waren bei den Kindern ausgeprägte Bedürfnisse nach Selbstdarstellung, die einen 
wichtigen Aspekt der 68-er-Zeit ausmachten. Es ist nachvollziehbar, dass eine Kindheit anders 
aussieht, in der Söhne und Töchter an einem Klima ängstlicher Anpassung teilhaben, verglichen mit 
einer, in der das Klima von Selbstüberschätzung und Exhibitionismus geprägt ist. 
Die überschätzte und die entwertete Generation tragen den Keim des jeweiligen Gegenübers in sich: 
Wer sich lautstark überschätzt und die Welt seiner Interpretation unterwerfen will, fürchtet sich 
insgeheim vor Entwertung, und bekämpft diese mithilfe einer manischen Abwehr. 
Umgekehrt hofft jeder Entwertete, dass er irgendwann den Lohn für seine Bescheidung und 
Zurückhaltung ernten wird. Er fühlt sich den Menschen an Reife überlegen, die es nötig haben, sich 
in den Vordergrund zu drängen. 
SCH geht es vor allem darum, Verständnis für die unterschiedlichen Welten der drei Generationen 
zu wecken. Jede seelische Realität hat ihre eigene Struktur und Gültigkeit. 
Voreilige Wertungen lassen sich relativieren, zerrissene Beziehungsfäden neu knüpfen, wenn sich 
die Generationen mehr füreinander interessieren und weniger überzeugt sind, dass ihre typische 
Wahrheit auch für die ältere oder die jüngere Generation gilt. 
Er schließt mit dem Satz: 
Das Beste, was wir anbieten können, sind Distanz vom Perfektionismus, und Humor.   


