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Die Hand voller Stunden, so kamst du zu mir – ich sprach: 
Dein Haar ist nicht braun.  
So hobst du es leicht auf die Waage des Leids, da war es schwerer als ich… 
Du sagst: Leg das Blattwerk der Jahre zu dir – es ist Zeit 

    Die Nacht 
Braucht keine Sterne, nirgends 
Fragt es nach dir 
 
    Nirgends  
    fragt es nach dir –  
 
Ich bins, ich, 
ich lag zwischen euch, ich war  
offen, war  
hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem  
gehorchte, ich  
bin es noch immer 

    Bin es noch immer –  
 
Kam, kam,  
kam ein Wort, kam  
kam durch die Nacht, 
wollt leuchten, wollt leuchten. 

    Ein Stern 
    hat wohl noch Licht. 
    Nichts,  
    nichts ist verloren. 
 
    Paul Celan

„Kam, kam, kam ein Wort, kam
kam durch die Nacht,  
wollt leuchten, wollt leuchten“ 
Paul Celan 

Der entschiedene Glaube an die  heilende 
Macht des Wortes, von der Paul Celan 
in seinem Gedicht spricht, ist es, der uns 
in der STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN 
 antreibt. 
Wir, das sind ehrenamtlich engagierte 
Psychotherapeuten, Historiker,  Juristen, 
Kultur- und Sozialwissenschaftler. 
Wir sind davon überzeugt, dass  innere 
 Verhärtungen, Traumatisierungen 
aufgelöst werden können durch die 
 Zuwendung im Sprechen und Hören, 
im  Aussprechen von traumatisiertem 
 Erleben und im Zuhören und  Nachfragen. 
Die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN will  daher 
unsere Gesellschaft für dieses  Thema 
sensibilisieren und Betroffene auf  ihrer  
Suche nach dem Gesunden in  ihrem  
Leben begleiten. Dank des  großen 
ehren amtlichen Engagements konnte 
die  STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN seit ihrer 
 Gründung vor 10 Jahren Erhebliches 
bewirken, wie den folgenden Beispielen 
zu entnehmen ist. Dafür danken wir 
besonders allen Stiftern, Spendern und 
ehrenamtlich Engagierten! 
 
 
 

 
 
 
 

Leider hält der Zustrom an  traumatisierten 
Menschen, die vor Kriegen, Gewalt 
und alltäglichem Hass zu uns  fliehen, 
 unvermindert an. Ihnen wollen wir 
auch weiterhin zur Seite stehen. 
Zugleich wachsen in unserer eigenen 
Gesellschaft Verunsicherung und der 
Wunsch nach Erklärungen. Zum 
 Ver stehen wollen wir mit Fachvorträgen 
und Weiterbildung beitragen.  
Für diese Vorhaben benötigen wir Geld, 
das die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN 
nicht alleine aufbringen kann. Wir wün-
schen uns daher Ihre finanzielle 
 Unterstützung. Über jede Spende und 
jedes  Engagement freuen wir uns, 
denn sie tragen dazu bei, dass das Wort 
oder – wie Celan schrieb – „der Stern, 
der wohl noch Licht hat“ – auch weiter-
hin leuchten kann. 
 
Dr. Ursula Röper 
Kuratoriumsvorsitzende 
 
Prof. Dr. Etienne François 
Vorstandsvorsitzender
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Am 8. Mai 2007, dem 62. Jahrestag des 
Endes des Zweiten Weltkrieges, wurde 
in der Berliner Heiligkreuzkirche 
die  STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN ins Leben 
gerufen. Die Gründung der zunächst 
unselbständigen Stiftung wurde vor  allem 
dank Spenden mehrerer Stifterinnen 
und Stifter möglich: Jutta Frost,  Annabelle 
Zinser, Anna Brägger, Cäcilie und 
Klaus Kossmann, Ute Scheub. 

Seit 2009 ist die Stiftung durch die 
 Senatsverwaltung der Justiz als rechts-
fähige „STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN“ 

 anerkannt. Ziel und Zweck der Stiftung ist 
nach der Satzung die langfristige 
 Sicherung von Frieden durch Aufarbeitung 
und Überwindung von gesellschaftlichen 

und individuellen Traumata als Folgen 
von Krieg und Verfolgung sowie die 
 Förderung von Verständigung,  Toleranz 
und Respekt; dazu führt sie u.a. 
 Infor mations-und Fortbildungsveranstal-
tungen durch und finanziert Gesprächs-
kreise und Vorträge.  

Bei der Gründungsfeier  sagte der  erste 
Vorstandsvorsitzende Dr.  Joachim  Henkel: 
„Die Ziele der Stiftung ergeben sich 
anschaulich aus ihrem Namen: 
 ‚Überbrücken‘. Der einzelne trauma-
tisierte Mensch soll wieder zu sich 
und aus sich herausfinden, eine  Brücke 
schlagen in die Gemeinschaft. 
Durch Krieg und Gewalt sich fremd 
 gewordene Gemeinschaften und Völker 

Geschichte der Stiftung

Stiftungsgründung: Stifter*innen und Vorstand

sollen wieder ins Gespräch kommen, 
oft von Generation zu Generation weiter-
gereichte Vorurteile sollen überbrückt 
werden.“ 

Das Anliegen der Stiftung  wiederum 
benannte der  evangelische  Bischof 
Dr. Wolfgang Huber in seinem  Grußwort 
zur Gründung folgendermaßen: 
 „‚Außen Frieden – innen Krieg‘ so 
 beschreibt die STIFTUNG  ÜBERBRÜCKEN 
in einem Flyer das Problem, dem sie 
sich widmen will. Der Krieg in  Jugoslawien 
hat Abgründe zwischen den Volksgrup-
pen, zwischen  Nachbarn und Freunden 
aufgerissen, Abgründe des  Misstrauens, 
der Unmenschlichkeit und des Vernich-
tungswillens. Diese Abgründe zwischen 
den Menschen sind zu Abgründen in 
den Menschen geworden. Außen mag die 
Gewalt eingedämmt sein, aber in den 
Menschen gärt das Gift weiter… Und sie 
geben es weiter an ihre Umgebung 
und an Kinder und Enkel. Der Teufels-
kreis der Gewalt setzt sich fort.  
Deshalb ist es wichtig, dass sich jetzt die  
STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN daran  machen 
will, die Kriegsfolgen in den Köpfen und 
Herzen der Menschen zu überwinden. 
Eine  Brücke über die Abgründe im Leben 
der Flüchtlinge und  Vertriebenen zu 
bauen und eine Grundlage für Versöhnung  
zu legen; nur so können Friede und Zu-
kunft für die Menschen gewonnen werden.“  
 

Die Idee zur Gründung der Stiftung ent-
stammte dem Wunsch, die  Erfahrungen 
aus der Arbeit mit traumatisierten 
Flüchtlingen aus dem ehemaligen Jugo-
slawien bei südost Europa Kultur e.V. 
nachhaltig zu erhalten, zu entwickeln und 
weiterzugeben. Die vielfältige Beratung 
und Betreuung durch südost Europa 
Kultur e.V. wurde seinerzeit ergänzt durch 
Gesprächsgruppen für hunderte Men-
schen, die unter der psychischen Last 
ihrer schweren Erfahrungen und der 
ständigen Angst vor Ausweisung litten. 
Es gab damals keine andere  Einrichtung, 
die sich mit dem Thema Flüchtlings-
traumata und einer so großen Zahl von 
Betroffenen befasste. Heute sieht es 
 anders aus: Das Thema kommt  langsam 
in unserer Gesellschaft an. Die  STIFTUNG 

ÜBERBRÜCKEN trägt durch ihre Arbeit 
dazu bei, dass das Wissen darüber, 
wie Traumata wirken, erkannt und 
 behandelt werden können, weiter ver-
breitet wird. 

So wird die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN 
auch weiterhin allein und zusammen mit 
dem Verein südost Europa Kultur e.V., 
mit dem sie vorrangig  zusammenarbeitet, 
Projekte für die Unterstützung und 
 Beratung Betroffener sowie für die Weiter-
bildung von Fachleuten in Berlin wie 
im Ausland entwickeln. Die wichtigsten 
Projekte, welche die Stiftung in den 
Jahren 2007 bis 2016 durchführte, werden 
auf den folgenden Seiten vorgestellt.



6 7

Im Frühling, wenn die duftenden  Blumen 
sie daran erinnerten, sprachen viele 
Frauen in der Therapiegruppe von  ihren 
verlorenen Gärten, dort, in der  alten 
Heimat. Die Sehnsucht danach  erweckte 
aber auch die Bilder der  Zerstörung 
und des Todes, der Angst und der Flucht. 
Um den Verlust und den Schmerz  
zu überwinden, wurde nach  einem Ort 
 gesucht, an dem die Frauen säen und 
ernten könnten. Dieser Ort  wurde 
auf dem Gelände des Parks am Gleis-
dreieck in Berlin-Kreuzberg gefunden, 
wo vor zehn Jahren eine Fläche von 
ca. 2.000 m2 in einen Garten mit Beeten, 
Ruhebereichen und diversen anderen 
gemeinschaftlichen Funktionen verwan-
delt wurde. 

Die traumatisierten Frauen bearbeiten das 
Stück Land und stellen dabei fest, 
dass die Erde hier „wie zu Hause ist“, 
dass ihre Rosen hier genau so duften 
„wie zu  Hause“, und dass alles, was sie 
einpflanzen, gut wird. Stolz zeigen 
sie den Besuchern, den Kindergarten-, 

Schul- und Erwachsenengruppen, den 
Journalisten oder den neuen Flücht-
lingen ihr eigenes Beet. Sie  unterhalten 
sich mit den Nachbarn und den 
 Besuchern in deutscher Sprache. So 
erfahren sie, dass diese ihre Gerichte 
ähnlich zubereiten, dass sie ähnliche 
Freuden und Probleme haben. Die anderen 
haben auch ähnlich gelitten, im Zweiten 
Weltkrieg oder in den gegenwärtigen 
Kriegen. 
Die Frauen kommen täglich in den  Garten, 
auch aus entfernten Teilen Berlins, 
um „wie damals zu Hause“ in der Gemein-
schaft Kaffee oder Tee zu trinken 
und sich mit ihren Gästen des Lebens 
zu freuen.

Arbeitsfelder der  
Stiftung seit 2007

Interkultureller Garten  
Rosenduft

Säen und Ernten

Begegnung und Erfahrungsaustausch, Gartenfrauen und neue Flüchtlinge
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Kindern erzählt man Geschichten  

zum Einschlafen, 

Erwachsenen, damit sie aufwachen. 

Jorge Bucay

Kriege erzeugen Gewalt, sie  verändern 

und bedrohen die Menschen, auch 

wenn sie selbst nicht an Kampfhand-

lungen beteiligt sind. Die  Medien kon-

frontieren uns täglich mit den  Schrecken 

der Kriege, die permanente Präsenz 

entfremdet und kann zum  Abstumpfen 

gegenüber menschlichem Leid bei-

tragen. Deshalb führt die STIFTUNG 

ÜBERBRÜCKEN seit ihrer Gründung 

 „Erzählcafés“ durch. Es sind  inszenierte 

und moderierte Veranstaltungen 

zum Erinnern, Erzählen, Zuhören und 

Nachfragen. Zeitzeugen des  Zweiten 

Weltkrieges und der aktuellen  Kriege, 

Zugewanderte und Deutsche, Alte und 

Junge erzählen in einer vertrauens-

vollen und offenen Atmosphäre an einem 

geschützten Ort über ihre  persönlichen 

Erlebnisse. Dabei wird das  Interesse 

für die individuelle und kollektive 

 Geschichte und die Kultur der „Anderen“ 

geweckt. Verständnis, Gemeinsamkeiten 

und Unterschiede in den gesellschaft-

lichen Strukturen und persönlichen 

 Biographien werden sichtbar, sie schaffen 

menschliche Brücken und unterstützen 

das Ankommen und das Angenommen-

werden. Aus Neugier und Dialog 

 entstehen Akzeptanz und Vertrauen.

Das öffentliche Erzählen hat eine 

besondere Bedeutung für alle Kriegs-

flüchtlinge, gleich aus welchem Land 

sie kommen. So konnten wir in den 

 vergangenen 10 Jahren 69  „Erzählcafés“ 

mit insgesamt 129 Zeitzeugen durch-

führen. 61 Männer und 68 Frauen 

aus Deutschland, Syrien, Irak, Ruanda, 

Bosnien, Kosovo, Serbien,  Mazedonien, 

Kroatien, Chile, Rumänien, Israel, 

Palästina und der Türkei erzählten von 

ihren Erlebnissen und antworteten auf 

Fragen der Zuhörenden. In 48 „Erzähl-

cafés“ tauschten sich Deutsche und 

Kriegsflüchtlinge gemeinsam aus. 

Empathie für die „Anderen“, Unterstüt-

zung und Freundschaften wachsen aus 
diesen Begegnungen. 

Erzählen gegen den Krieg 

Mujo Malješevi  berichtete über das Lager  

in Vlasenica

Erzählen und Zuhören
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„Mit den Händen kaputter Seelen kann
kein Frieden aufgebaut werden.“
Elias Canetti 
 
In Canettis Sinne hilft die STIFTUNG 

ÜBERBRÜCKEN, psychologische Folgen 
kriegerischer Konflikte zu überwinden 
und den Frieden zu stärken durch ein 
Bewusstmachen von verschwiegenen 
und verdrängten Gewalterfahrungen.
Geflüchtete, die beispielsweise schlecht 
schlafen, misstrauisch sind, Angst 
vor anderen Menschen haben oder sich 
schlecht konzentrieren können,  haben 
häufig Schwierigkeiten bei der  Integration. 
So können Menschen, die traumati-
sierende Erfahrungen gemacht haben, 
mit ihrem Erleben und Denken nur 
schwer in der Gegenwart ankommen, ihr 
Gedächtnis bringt sie immer wieder – 
ohne dass sie das kontrollieren können – 
in die traumatische Vergangenheit 
zurück. So fällt es ihnen schwer, ihren 
Alltag zu bewältigen – sie empfinden 
die Gegenwart oft als Illusion und 
weniger real als die Vergangenheit. So 
können sie in einem solchen Zustand 
weder einer geregelten Arbeit  nachgehen 
noch sich auf Neues einlassen.  Äußere 
Wunden sind sichtbar und werden 
behandelt. Für die inneren, psychischen 
Wunden, für die Angst, für das verlorene 
Vertrauen, für die Scham- und Schuld-
gefühle gibt es keine Salben und keine 
Prothesen. In der Seele lebt der Krieg 
auch nach dem Krieg unsichtbar  weiter. 

Das Lager, die Front, die  Fluchtkolonnen 
sitzen stets mit am Tisch, sie  begleiten 
die Spaziergänge, sie besetzen die 
Träume. Was nicht behandelt wird, wirkt 
in den Alltag hinein. Einige  Menschen 
erkranken daran, einige sterben, einige 
halten es nicht aus und  nehmen sich 
das Leben. Bei seelischen Erschütterun-
gen, wenn die Gesellschaft aus den 
Fugen gerät oder wenn Krisen  auftreten, 
platzen leicht die Wunden wieder auf. 
Nicht bearbeitete Traumata  können 
Ängste verstärken. Unsicherheit wieder-
um ist ein Nährboden für Gleich-
schaltung von Gruppen und den Aus-
bruch neuer Gewalt.  

Bruno Bettelheim sagte als  Überlebender 
des KZ Buchenwald: „Was nicht 
 verarbeitet wird, kann nicht abgelegt 
werden und kehrt in den nachfolgenden 
Generationen zurück.“ Elementar für 
die Geflüchteten ist es daher, einen 
sicheren Platz in unserer Gesellschaft 
zu finden, Wohnung, Arbeit, Kranken-
schutz – und die Möglichkeit einer 
Psychotherapie, einen Ort des  Gedenkens, 
die Anerkennung des erlittenen 
 Unrechts und die Wiederherstellung der 
Gerechtigkeit.

Was also ist ein Trauma? Wie wirkt 
es auf den Geist und wie auf den  Körper, 
wie auf Individuen und wie auf 
 Gesellschaften? Wie wird es erkannt 
und wie behandelt? 

Psychotherapeutische  
Angebote

Obwohl das Trauma die  Menschen stets 
begleitet, bei allen Kriegen und allen 
Katastrophen, wurde die Traumafolgen-
störung (Posttraumatisches Belastungs-
syndrom) als Krankheit erst Ende der 
1980er Jahre offiziell anerkannt.  Seitdem 
wurden einige Antworten auf diese 
Fragen gefunden. 

Die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN konnte in 
diesem Prozess durch 39 Fachvorträge 
und neun Seminare einen wichtigen 
Beitrag leisten und zur Aufklärung über 
diese Krankheit und deren Heilungs-
möglichkeiten beitragen. So sprach 
Dr. Alexander Jatzko über „Trauma – 
das unsichtbare Problem“, Dr. Oliver 
Schubbe über „EMDR und neuere Wege 
der Traumatherapie“, Lydia Hantke 
über „Einführung in die Dissoziations-
theorie der neueren Traumaforschung“, 
Dr. med. Katharina Drexler über „Neue 
Perspektiven der Traumaarbeit“ und 
Dr. Udo Baer darüber, „Wie Traumata in 
die nächste Generation wirken“.  Experten 
aus Deutschland, USA, Schweden 
und Holland stellten in Seminaren neue 
Therapien vor. In der Tagung „ Wurzeln 
und Barrieren von Bezogenheit“ 
 diskutierte die Gesellschaft für Psycho-
historie und politische Psychologie (GPPP) 
die Krise der modernen Gesellschaft 
als Krise der Verantwortlichkeit gegen-
über den Kindern und zukünftigen 
Generationen. Acht Vorträge wurden 
allein der Situation in der Ukraine 

gewidmet, die dann zu unseren Weiter-
bildungsseminaren für die dortigen 
Therapeut*innen führten. 

Das Anliegen unserer Stiftung,  Menschen 
zu helfen, psychische Folgen des 
 Krieges zu überwinden, hat leider  traurige  
Aktualität durch die neuen Kriege 
gewonnen. Die Erfahrungen mit Men-
schen, die aus den Krisenregionen 
auch zu uns flüchten, zeigen, dass ihre 
Integration zu scheitern droht, wenn 
es nicht gelingt, die Geflohenen psychisch 
zu stabilisieren.  

Traumabewältigung ist nach  unserer 
Auffassung einer der wichtigsten 
 Aspekte der Flüchtlingsproblematik. 
Die beschriebenen Zusammenhänge 
sind oft nicht bekannt, deshalb reagiert 
das Umfeld nicht adäquat.  

Durch unterschiedliche Therapien und 
durch Übungen bei der Körpertherapie 
oder Kunsttherapie kann die Verbes-
serung der Behandlung gefördert  werden. 
Durch andere Projekte, von denen 
einige hier vorgestellt werden, konnten 
traumatisierte Menschen  insbesondere 
im kreativen Bereich unterstützt wer-
den, das Gesunde zu stärken, damit das 
Kranke leichter heilen kann. 
Die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN wird auch 
in der Zukunft betroffene Menschen 
dabei unterstützen.
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Durch die neuen, bei uns  angekommenen 
Flüchtlinge ist die Notlage vieler 
Menschen in den Kriegsgebieten der 
Ukraine in den Hintergrund gerückt. 
Unsere STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN hat 
südost Europa Kultur e.V. unterstützt, 
ein sechsmonatiges, vom Auswärtigen 
Amt gefördertes Projekt zur Konflikt-
bearbeitung und Linderung von Kriegs-
traumata in vier Regionen der Ukraine 
durchzuführen. So konnten wir unsere 
während des Konfliktes im ehemaligen 
Jugoslawien gesammelten Erfahrungen 
im Umgang mit schweren Krisen an 
engagierte Gruppen, soziale Einrichtun-
gen, Fachleute und ehrenamtliche Helfer 
in der Ukraine weitergeben. 

Experten aus  Deutschland  veranstalteten 
im Jahr 2016 sechs Weiterbildungs-
seminare für  Psychologen und Thera-
peuten zu  Methoden der Trauma-
behandlung. Nach intensiven  Seminaren 
können die Teilnehmer die Behandlungs-
techniken sicher anwenden und 
 Schulungen für Berufskollegen durch-
führen. 

In mehreren Workshops wurden Organi-
sationen und Verbände geschult, die 
sich mit der Betreuung von Familien von 
gefallenen Soldaten, mit  traumatisierten 
Kriegsveteranen und Opfern von Gewalt 
beschäftigen.  
 

Die Unterstützung der ukrainischen 
Kollegen besteht auch darin, anhand 
erprobter Methoden gemeinsam mit 
Pädagogen, Erziehern, Lehrern, Psycho-
logen und Medizinern ein integratives, 
der dortigen Lage angepasstes Konzept 
zu entwickeln. Auch durch Vorträge 
und Publikationen, z.B. durch kreativ 
gestaltete hand-outs von Charkiwer 
 Studenten, wird die breitere Öffentlich-
keit über den Umgang mit Kriegs-
traumata informiert. 

Weiterbildungsangebote  
in der Traumabehandlung

Beispiel: Ukraine 2016

Psychotherapeutinnen und Seminarteilnehmer*innen in Charkiw, Ukraine
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Ein Tag

Wo? Wir
taten ein Schweigen darüber, 
giftgestillt, groß,
grün, ja
unter hämischem
Himmel.

Und noch einer

Das Aug, dunkel:
es sammelt,
was Welt war, Welt bleibt…

wohnen werden wir, wohnen

Paul Celan

Krieg und Frieden, Kinderzeichnung aus der Ukraine, 2015
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2009 beschloss die STIFTUNG ÜBER-

BRÜCKEN, einen mit 2.000 EUR  dotierten 
„Integrationspreis“ auszuloben. Er 
wird an Personen verliehen, die sich für 
Menschen engagieren, die unter Krieg 
und Verfolgung gelitten haben, um ihnen 
zu helfen, ihre Traumata zu bewältigen 
und einen neuen Lebenssinn zu finden. 

Der Preis wird seit 2011 jedes  zweite 
Jahr im Rahmen einer  größeren 
 Veranstaltung verliehen.  Eine  feierliche 
Gestaltung will zeigen, dass man 
von der Zivilgesellschaft her die Trenn-
linien zwischen Ethnien und Religionen, 
Deutschen und Ausländern, trauma-
tisierten und gesunden, marginalisierten 
und gut integrierten Personen über-
brücken kann.

Der erste Integrationspreis wurde am 
10. Oktober 2011 an zwei Flüchtlinge 
verliehen, die Landschaftstechnikerin 
Begzada Alatovi , die mit ihrem Sohn 
aus Bosnien nach Berlin kam und für den 
Verein südost Europa Kultur den 
 „Interkulturellen Garten Rosenduft“ 
(vgl. S. 6) aufgebaut hat, sowie an den 
 kroatischen Psychologen Pavao Hudik, 
der sich für die Integration und die 
Rechte von traumatisierten Roma in 
Berlin engagiert.  
 
 

Der zweite Integrationspreis wurde am 
18. November 2013 an die Berliner 
Juristin Elisabeth Reese verliehen, die 
sich seit 1969 für verfolgte  Menschen 
einsetzt. Nach Jahren der Tätigkeit bei 
„Amnesty International“ berät sie 
 mittlerweile Flüchtlinge und Asylsuchen-
de für „Asyl in der Kirche“ in Berlin. 
Sie hilft Tamilen, Roma und  Flüchtlingen 
aus dem Balkanraum, insbesondere 
aus Bosnien.  

Die dritte Preisverleihung fand am 
10./11. Juli 2015 im Kontext des zwanzig-
sten Jahrestages des Massakers von 
Srebrenica statt. Sie würdigte Frau Dr. 
Irfanka Pa&agi , eine Psychiaterin aus 
Srebrenica, die ihre Stadt 1992  während 
des Bosnienkrieges verlassen  musste 
und seitdem in Tuzla tätig ist. Sie hat 
dort den Verein „Tuzlanska  Amica“ 
 gegründet, der traumatisierten  Personen 
psychologische und medizinische Hilfe 
sowie soziale und rechtliche Beratung 
anbietet. Sie fördert vor Ort den inter-
ethnischen Dialog, um die „Verschwö-
rung des Schweigens“ über traumatische 
Erfahrungen zu brechen.

Verleihung  
Integrationspreis

Verleihung des Integrationspreises an Begzada Alatovi  und Pavao Hudik

Stiftungsvorsitzender Prof. Dr. Etienne François und Preisträgerin Dr. Irfanka Pasagi
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Der Stiftung ist es von Beginn an ein 
besonderes Anliegen, mit fachwissen-
schaftlichen und zugleich allgemein-
verständlichen Vorträgen aus den 
 Bereichen Psychotherapie, Geschichte 
oder Politik über die Situation von 
Flüchtlingen aus dem Balkanraum die 
Berliner Bevölkerung zu informieren. 
Aus Anlass des zwanzigsten  Jahrestags 
des Massakers von Srebrenica am 
11. Juli 2015 beispielsweise  organisierte 
die STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN eine 
 öffentliche Podiumsdiskussion zum 
Thema „20 Jahre nach Srebrenica: 
Lehren und Aktualität“. Sie fand im 
Leibniz-Saal der Berlin-Brandenburgischen 
Akademie der Wissenschaften (BBAW) 
statt und wurde mit dem Verein  südost 

Europa Kultur e.V. in Partnerschaft 
mit der BBAW und mit Hilfe der 
 Axel-Springer-Stiftung veranstaltet.

Teilnehmer der Diskussion  waren: 
•	 Frau Caroline Fetscher, 

 Redakteurin am Tagesspiegel, Berlin 
•	 Prof. Dr.  Herfried Münkler, 

Professor für Politische  Theorie und 
Ideengeschichte an der Humboldt-
Universität, Mitglied der BBAW 

•	 Prof. Dr. Edin Šar evi , 
 Professor für Staatsrecht,  Völkerrecht 
und Europarecht an der Universität 
Leipzig

•	 Frau Prof. Dr. Gesine Schwan, 
 ehemalige Präsidentin der Universität 
Frankfurt/O. Viadrina, Humboldt-

Viadrina  Governance Platform
•	 Dr. Nenad Stefanov,  

Historiker an der Humboldt- 
Universität 

Die Moderation übernahm Prof. Dr. 
Etienne François, Professor für  Geschichte 
an der Freien Universität Berlin, 
 Mitglied der BBAW und Vorstandsvor-
sitzender der STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN. 

Die Diskussion war besonders  lebhaft, 
anspruchsvoll und engagiert. Sie 
thematisierte zuerst das  Massaker von 
1995 und den neuen Blick, den man 
 darauf zwanzig Jahre später  werfen kann. 
Sie behandelte danach die Lehren, die 
daraus gezogen wurden ( internationale 

Gerichtsbarkeit) wie auch die  Aktualität 
dieses tragischen Ereignisses vor 
Ort und im Balkanraum. Zum Schluss 
sprach sie die Tragweite von  Srebrenica 
im Anbetracht der neuen  internationalen 
Krisen (Ukraine, Naher Osten) an, 
sowie die Rolle und Verantwortung von 
Deutschland und der  Europäischen 
Union in diesem Kontext. Die  Diskussion 
wurde von etwa 200 interessierten 
Personen verfolgt. Die Berliner Presse 
berichtete ausführlich darüber, und 
sie wurde anschließend durch Radio 
Berlin Brandenburg (RBB Radiokultur) 
ausgestrahlt.

Vortragsreihen Beispiel: 20 Jahre  
Srebrenica 2016

Veranstaltung „20 Jahre nach Srebrenica: Lehren und Aktualität“ Prof. Dr. Holm Sundhausen stellt sein Buch vor: „Jugoslawien und seine Nachfolgestaaten“, 2012
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Die Rolle des Gedenkens erinnert an 
Menschen, die während des Krieges in 
Südosteuropa in den 1990er Jahren 
getötet worden sind. Das fortlaufende 
textile Transparent ist aus Taschen-
tüchern gefertigt. Die einzelnen Tücher 
werden von Frauen aus Bosnien und 
Herzegowina mit den Namen und Lebens-
daten der Getöteten bestickt und 
individuell mit Blumen und  Ornamenten 
geschmückt. Die Künstlerin Anna S. 
Brägger entwickelte die Rolle des Geden-
kens gemeinsam mit Flüchtlingsfrauen 
aus Bosnien und Herzegowina. Die 
Frauen bestickten die Tücher, Anna S. 
Brägger fügte sie zu einem  fortlaufenden 
Band zusammen.  

Das Projekt entstand aus der Trauma-
Therapie bei südost Europa Kultur e.V. 
als eine Möglichkeit, um die toten 
Angehörigen zu betrauern, deren Grab-
stätten nicht bekannt waren.  Verbunden 
mit therapeutischen Gesprächen 
half das Sticken den Frauen, mit dem 
Erlebten und dem persönlichen 
Schmerz besser umgehen zu können. 
Einige von ihnen konnten jedoch aus 
Trauer nicht sticken. Für sie haben 
dies andere Frauen, z.B. aus Vietnam, 
der Türkei, Palästina und Deutschland 
übernommen. Die Handarbeit bot den 
Betroffenen eine Möglichkeit der 
 transformierten Erinnerung. Das kann 
gegen ein Vergessen und Verdrängen 
wirksam sein.

Die Rolle des Gedenkens ist ein trag-
bares Mahnmal, das bei Gedenk-
veranstaltungen gezeigt werden kann. 
Das Zeigen macht die Frauen froh, 
denn dies macht ihren Schmerz  sichtbar. 
Sie können ihn mit anderen teilen. 
Es ist ein Kunstobjekt, das trotz der 
 eingestickten traurigen Erinnerungen 
eine fragile Leichtigkeit und Versöhn-
lichkeit besitzt. Es besteht aus fünf 
 Segmenten, die je 2,2 Meter hoch und 
zehn Meter lang sind. Das Museum 
Europäischer Kulturen der Staatlichen 
Museen zu Berlin (Stiftung  Preußischer 
Kulturbesitz) wird in Kooperation 
mit der STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN im 
 Frühjahr 2017 die Rolle des Gedenkens 
in einer Sonderausstellung präsentieren. 

Förderung von Kunst-  
und Buchprojekten 

Beispiel: Rolle des  
Gedenkens

„Rolle des Gedenkens“ bei südost Europa Kultur e.V. „Rolle des Gedenkens“ Heiligkreuzkirche, Berlin

„Rolle des Gedenkens“ Detail
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Wenn wir unser Engagement in der 
STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN auf die 
psychotherapeutische Begleitung von 
Flüchtlingen konzentrieren, so tun 
wir dies hier in Deutschland auch vor 
dem Hintergrund unserer eigenen 
Erfahrung und der Verantwortung nach 
zwei Weltkriegen, die unser  kollektives 
Gedächtnis prägen. Obwohl in  unserer 
Gesellschaft mittlerweile schon 
 vieles aufgearbeitet ist, liegt noch immer 
viel zu viel Unaufgearbeitetes vor uns. 
Auch wir lernen – mittlerweile mehr 
als 70 Jahre nach dem 2. Weltkrieg – 
erst langsam, wie dringend nötig ein 
Sprechen über die Kriegserfahrungen 
unserer Eltern und Verwandten ist – 
und wir entdecken, dass selbst in vielen 
Familien noch heute das Nachkriegs-
Schweigen emotional nachwirkt. 
Es sind lange Prozesse, und viel Geduld 
ist erforderlich. 

So ist es das Ziel der STIFTUNG 

 ÜBERBRÜCKEN,  Aufarbeitungsprozesse 
von Traumatisierung zu fördern und 
zu unterstützen (vgl.  Erzählen  gegen den 
Krieg – S. 8, und  Psychotherapeutische 
Angebote – S. 10) und die  Öffentlichkeit 
für dieses Thema zu  sensibilisieren. 
Denn die Zivilgesellschaft in Deutschland 
und in ganz Europa hat auch weiter hin 
die zwingende Aufgabe, angesichts des 
sinnlosen Tötens in den derzeitigen 
kriegerischen  Auseinandersetzungen 
in der Ukraine, in Syrien und in 

 afrikanischen Ländern immer wieder 
deutlich hörbar darauf hinzuweisen, 
dass Gewalt und Überheb lichkeit aus 
ethnischer, völkischer, rassistischer 
oder religiöser  Verblendung uneinge-
schränkt zu verurteilen ist und jegliches 
friedliches Miteinander verhindert. Un-
sere Erfahrungen aus der Arbeit nach 
den Kriegen in Südost europa in den 
1990er Jahren können hier sehr nützlich 
sein. Für jeden  einzelnen von uns aber 
bedeutet dies auch, sich immer wieder 
selbst daraufhin zu befragen, ob wir 
wirklich in unserem Alltag tolerant, 
solidarisch, respektvoll und verantwor-
tungsbewusst  gehandelt haben oder ob 
wir wieder einmal  weggeschaut haben 
und mutlos waren?

Integration von geflüchteten  Migranten 
in unsere Gesellschaft bedeutet 
 daher nicht nur, eine respektable Unter-
kunft, einen anerkannten rechtlichen 
Status, und die Möglichkeit, durch  eigene 
Arbeit den Lebensunterhalt für sich 
und die Familie zu verdienen.  Integration 
kann vielmehr nur gelingen, wenn 
auch die Seelen der zu uns  Geflüchteten 
Ruhe finden und langsam genesen 
können. In den zurückliegenden Jahren 
konnte durch das Engagement der 
 STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN in Zusammen-
arbeit mit dem Verein südost Europa 
Kultur e.V. für diese Ziele viel bewegt 
werden. Mit dem erfolgreichen Projekt des 
„Interkulturellen Gartens“  beispielsweise 

Zukunft durch Erinnerung

„Damals habe ich zum ersten Mal, 
 nachdem ich gut zehn Jahre in ihm 
gewohnt hatte, unser Haus  aufmerksam 
betrachtet. (…) Bisher habe ich es 
 wiedererkannt, aber jetzt sehe ich es: 
 bisher habe ich in ihm gewohnt, 
doch jetzt fühle ich, dass ich es liebe; 
das bedeutet, daß ich mich von ihm 
verabschiede, das bedeutet, daß es zu 
meiner Erinnerung wird, denn des 
 vollen Wertes dessen, was schön ist, 
was wir lieben, werden wir uns erst 
 bewußt, wenn das Geliebte aus dieser 
Welt in die Erinnerung übersiedelt. 
 Warum, Gott, sehen wir in der Erinne-
rung viel besser als in der Realität?“

Dževad Karahasan
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Der bosnische Autor Dževad  Karahasan 
erzählt in seinem Tagebuch der 
 Aussiedlung von dem  Bombardement 
auf sein Wohnhaus in Sarajevo 
 (Tagebuch der Aussiedlung, Klagenfurt-
Salzburg, 1993, S. 38/39). Er beschreibt 
einen Prozess, den unzählige trauma-
tisierte Menschen immer wieder aufs 
Neue für sich durchmachen müssen: 
und zwar die inneren Fratzen der 
 Zerstörung, der Gewalt, der Erniedrigung 
oder der Angst, die vor ihren Augen 
und Herzen immer wieder aufflammen, 
umzuwandeln in Bilder der  Erinnerung, 
mit denen sie leben und langsam 
auch wieder fröhlich werden können.  

„Nicht Wiederholen – sondern Erinnern“, 
hat Sigmund Freud einmal gesagt und 
damit darauf verwiesen, wie dringend 
notwendig der Prozess des Durch-
arbeitens jeglichen Leidens, jeglicher 
Traurigkeit ist. Erst wenn mithilfe von 
Sprache aus einem erlebten Grauen ein 
bewusstes Sein – ein Bewusstsein – 
geworden ist, kann Erinnerung ihre 
lindernde Wirkung entfalten. Es ist ein 
schmerzhafter, oft furchterregender 
Prozess, weil man dem Grauen noch 
einmal begegnet. Doch es lohnt, 
sich diesem Prozess des Durch- und 
 Aufarbeitens zu stellen, weil nicht das 
Vergessen, das Schweigen am Ende 
steht, sondern ein inneres, ein erinnern-
des Versöhnen, das Energien für ein 
Weiterleben schenkt. 
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oder den regelmäßig  stattfindenden 
Gesprächsrunden „Erzählen  gegen den 
Krieg“ wird in der individuellen 
 Begleitung viel geleistet. Dies wird die 
STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN auch zukünftig 
unterstützen. Die öffentliche  Verleihung 
des Integrationspreises alle zwei 
Jahre soll in den kommenden Jahren 
fortgesetzt werden. Im Jahr 2017 wird 
der Preis am 9. Mai 2017 an  Schwester 
Ancilla Vukoja, Gründerin des Center 
„Marjanovac“ (Banja Luka) verliehen, 
und zwar im Rahmen der  Ausstellung 
„1000 Tücher gegen das  Vergessen“, 
die von März bis Juni 2017 im  Museum 
Europäischer Kulturen der  Staatlichen 
Museen zu Berlin (SPK) gezeigt wird. 
Auch die Fachvorträge über die Entwick-
lung auf dem Balkan und die Integra-
tion von Flüchtlingen sollen fortgesetzt 
und verstärkt werden. So ist in diesem 
Jahr eine Reihe von sechs Fachvorträgen 
zur Entwicklung in Serbien, Bosnien-
Herzegowina und Kosovo sowie 
zur Flüchtlingsintegration geplant. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Die Arbeit der STIFTUNG  ÜBERBRÜCKEN 
in den zurückliegenden Jahren hat 
sicherlich mit dazu beitragen  können, 
dass mittlerweile bis in politische 
Gremien hinein anerkannt ist, dass in 
vielen der zu uns Geflüchteten trauma-
tisierte Erlebnisse schlummern und 
deshalb eine psychotherapeutische 
 Begleitung unabdingbar ist.  Gleichwohl 
ist das Wissen darüber in den betref-
fenden Verwaltungen, aber auch 
in der allgemeinen Öffentlichkeit noch 
 marginal. Hier tut erhebliche Weiter-
bildung und Aufklärung not. Es ist unser  
selbstgestecktes Ziel und unser 
Wunsch, daran gut und effektiv in 
 Zukunft weiterarbeiten zu können.
 
 

 
 
 
 
 
 

Unser Konto für Ihre  
Zustiftungen und Spenden 

STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN

Weber Bank Berlin
IBAN: DE79 1012 0100 6169 3440 02
BIC: WEBEDEBB

Impressum

Texte:

Dr. Max Dehmel (Seite 4–5)  

Prof. Dr. Etienne François (Seite 16, 18)  

Dr. Ursula Röper (Seite 22–24)  

Bosiljka Schedlich (Seite 6, 8, 10–11, 13)  

unter Mitarbeit von Beate François

Die Texte von Paul Celan sind folgendem 

Band entnommen: 

Paul Celan, Die Gedichte. Kommentierte 

 Gesamtausgabe in einem Band. Herausgegeben 

und kommentiert von Barbara Wiedemann, 

Suhrkamp 2005

Fotografien: © Sigrun Wellershoff 

Gestaltung/Umsetzung: markenbau.de

Herausgeberin der Broschüre:  

STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN, 2017

Alle Rechte an der Broschüre liegen bei der 

STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN

STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN

Großbeerenstraße 88

10963 Berlin

Telefon 030 253 77 99 22

Fax 030 25 29 85 74

info@stiftung-ueberbruecken.de

www.stiftung-ueberbruecken.de



26

STIFTUNG ÜBERBRÜCKEN

IBAN: DE79 1012 0100 6169 3440 02

Schutzgebühr: 2 EUR


