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IHP John Brinley Akademie 

Counseling in Aktion Tag 2018 

Workshop A3               11.45 -13.15 Uhr 

Transgenerationale Auswirkungen von Kriegs-und Fluchtfolgen in der 
Beratung 

 Wozu die Auseinandersetzung mit dem Thema? 
 Was bedeutet der Krieg in der eigenen Lebensgeschichte? 
 Was daran ist innovativ, sich mit Generationenzurückliegenden Themen 

auseinanderzusetzen? 

„Es gibt Fragen, auf die Antwort zu geben unmöglich ist“, sagt der ungarische 
Schriftsteller Imre Kertész, „doch ebenso unmöglich ist es, sie nicht zu stellen.“ 

Mein eigener Bezug zum Thema speist sich aus folgenden primären 
Erkenntnisquellen.  Zum einen aus der Arbeit mit Überlebenden des Holocaust. 
Ich habe 1979 – 2000 in einem Integrationsprojekt mit Deutschen Zigeunern 
gearbeitet und aus der Erfahrung viel gelernt über transgenerationale Weitergabe. 
 
Ein Teil meiner Arbeit bestand zum damaligen Zeitpunkt darin, die 
Überlebensgeschichte betroffener Menschen mit diesen zu rekonstruieren, um 
gemeinsam mit einem juristischem Beistand vor Gericht die verweigerten 
Widergutmachungsansprüche zu erstreiten. Dies ist ein Teil meines Lebenswerkes 
und geht sinnhaft einher mit der Geschichte meiner eigenen Familie. 

Die in diesem Umfeld geschöpften Kenntnisse sind ein Teil meiner intuitiven 
Wissensgrundlage meiner späteren Arbeit. 
Ich war geschockt und auch verwirrt darüber, wie wenig, das Thema Bearbeitung  
nationalsozialistischer Auswirkungen innerhalb der deutschen Gesellschaft in dieser 
Berücksichtigung fand. 

Ein zweiter eher biographischer Bezug ergibt sich, wie bereits eben angedeutet, aus 
meiner eigenen familiären Geschichte. 
 
Meine Familie ist 1945 mit Leiterwägelchen, ein Kind im Wagen, ein anderes an der 
Hand, im Flüchtlingsstrom, zu Fuß, von Ungarn nach Deutschland gezogen. Meine 
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zwei älteren Schwestern waren ebenfalls dabei. Eine ist fast verhungert, die älteste 
damals gerade mal zwei Jahre alt, ist im Chaos verlorengegangen und erst neun 
Monate später im Flüchtlingslager wiedergefunden worden.  

Mit auf der Flucht ein kleiner, abgeschabter Koffer aus dem Familienbesitz, 
Schuhkartons mit dem Wichtigsten, was man in wenigen Stunden an sich greifen 
konnte, einige wenige sepiafarbene Fotos, die ungarischen Geburts-,Tauf- und 
Sterbeurkunden der Familie, die handbestickte Schürze meiner Mutter . ………..  
Mutter sagte, „Du nimmst ganz wenig, nur das Wesentliche mit!“  
Das Verlorene, die Heimat, in sehnsüchtigen Liedern für mich stets präsent, sollte 
zum festen Bestandteil meiner Biografie und als prägendes Element Teil  meiner 
Persönlichkeitsstruktur werden. Das „Abwesende“ bestimmte einen großen Teil 
unseres Lebens. Heimat war etwas, was woanders war. Wir hingegen waren und 
blieben in der aktuellen „Heimat“ die Flüchtlinge, die Fremden.  
Diese Geschichten, von Mutter oft erzählt, - der Vater war verstummt -, waren Teil 
meiner eigenen Problemgeschichte, die ich zugunsten einer Entwicklungsgeschichte 
verändert habe. 

Diese Geschichte meine und unsere Geschichte steht stellvertretend für viele 
Geschichten 24 Millionen Zwangsevakuierter und Vertriebener.  

In diesem Workshop beschäftigen wir uns damit wie wir den Krieg bis heute erspüren 
und welche Schatten er auf die Seelen jener Menschen gelegt hat, die ihn erlebt 
haben und erlitten haben. 

Zu primären Erkenntnisquellen gehören auch die psychotherapeutische Arbeit mit 
Überlebenden der Schoah und außerdem, wenn auch sehr spät einsetzende 
Untersuchungen von Kindern und Enkeln der Tätergesellschaft. Lange Zeit 
beschäftigten sich die ersten Forschungsarbeiten vorrangig mit den Opfern und 
später mit den Tätern des NS-Regimes und die Nachfolgegenerationen wurden zur 
vergessenen Generation wie es Sabine Bode bereits formuliert. 

Im Angesicht des Grauens, das die Kriegsgeneration erlebt hatte, wurde lange Zeit 
das Trauma der ihnen Nachfolgenden einfach nicht wahrgenommen. 

Seit circa 2000 wurden Begriffe wie Kriegskinder und Kriegsenkel erstmals ebenfalls 
unter der Opferperspektive angesehen. 

Der Fokus der Forschung liegt auf dem  zweiten Weltkrieg und dem Einfluss der 
Erziehungsstile des Nationalsozialismus auf die Persönlichkeitsentwicklung dieser 
Generation sowie die Auswirkungen von Kriegshandlungen und Flucht und 
Vertreibung auf die folgenden Generationen. 

In der Beratungsarbeit können wir Gewahrsein dafür entwickeln, dass es um 
mehrerlei geht:  um Vernachlässigung, Gewalt und auch sexualisierte Gewalt und die 
Kriegstraumatisierung. 

1930 – 1946 Kriegskinder 
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1950 – 1960 Kriegsenkel 
 (Heute haben wir bereits auch das Thema der Urenkel) 

 
30 % der Kriegs- und Flüchtlingskinder haben eher kurzfristige, belastende und 
beschädigende Erfahrungen gemacht. 

30 % langanhaltende sequentielle und sich häufende Erfahrungen 

30 % weisen keine Beschädigungen auf, (Radebold 2009, S.44 ) 

 
Thesen 

Krieg beeinträchtigt die Beziehungsfähigkeit von Menschen. Je weniger die seelische 
Erschütterung gewahr werden darf, desto weniger findet Integration des 
Geschehenen statt. 
Je mehr wir verstehen, was passiert, desto weniger müssen wir Traumata 
reinszenieren. 

Die Auseinandersetzung mit der familiären Vergangenheit kann hilfreich sein, die 
Gegenwart und die Zukunft besser zu gestalten. 

Wir wissen heute ist, dass spät einsetzende Kindheitserinnerungen Merkmal einer 
emotionalen Unterversorgung sein können, denn Erinnern als Teil einer Kultur will 
eingeübt sein. 

Das Schweigen in den deutschen Familien über die Vergangenheit hat in vielen 
jungen Menschen Verwirrung ausgelöst. Es hinterlässt bei den Kriegsenkeln Nebel 
und Irritationen, die durch die Verschlossenheit der Eltern, sowie mögliches 
Bagatellisieren, aber auch durch das Idealisieren der Kriegszeit entstehen können. 

Hierbei fällt auf, dass sowohl die negative Wegwendung vom Thema wie auch die 
verzerrte positive Zuwendung und Idealisierung des Themas vergleichbare Prozesse 
in den Nachfolgegenerationen auslösen können. 

Fragen: 
Wer war mein Vater? Was hat er getan? 
Was steckte hinter seinem Schweigen? War er Täter, Opfer oder war er beides? 
Wie hat der Krieg unser Familienleben geprägt? 
Was habe ich von ihm geerbt? 
Was habe ich auch hinter mir gelassen? 

Die Eltern der Kriegsgeneration mussten die Ambivalenz ertragen, Täter und Opfer 
zugleich zu sein. Es dauert lange bis ältere Menschen erkennen können, dass sich in 
ihren seelischen Befindlichkeiten auch die unheilvolle deutsche Geschichte abbildet. 
Kriegskinder meinten oft, sie hätten „nichts Schlimmes“ erlebt. Im Alter fällt ihnen auf, 
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dass dem nicht so ist und nun kommen auch sie vermehrt in unsere Praxen, mitunter 
mit jahrzehntelang verdrängten Themen. 

Bei den Enkeln ist das angekommen, was die Eltern erlebt haben. Die Ängste der 
Eltern landen bei ihren Kindern, die sie über ihre Intuition aufnehmen und zu 
entschlüsseln versuchen. 
Die Schwere, die auf den Eltern lastete führte oft dazu, dass die Kinder zu den Eltern 
ihrer Eltern wurden, Mühe haben Wurzeln zu schlagen, damit beschäftigt sind, ihren 
Platz im Leben suchen und zu finden. In den Lebensläufen der Kriegsenkel spiegeln 
sich die Themen der Eltern wieder: das Leid der Erwachsenen, die Schuldfrage, 
vergebliche Wiedergutmachungsversuche, die oft ins Leere laufen, da ihr Ursprung in 
einer anderen Generation verankert ist, mangelnde Glücksfähigkeit. 

“Krieg hört nicht auf, wenn die Waffen schweigen. Krieg beschädigt nachhaltig 
die Beziehungsfähigkeit und damit auch die Beziehungen in Familien. 

Wer als Therapeut über NS-Zeit, Krieg, Vertreibung als Themen der eigenen 
Familienvergangenheit Bescheid weiß, kann seinen Patienten besser helfen.”  

                                                                                                            Sabine Bode 

Es geht um das Leid der Kriegskinder und um die Bearbeitung der 
transgenerationellen Folgen der NS-Zeit, die psychischen Folgen der NS-Zeit des 2. 
Weltkrieges und der Nachkriegszeit. Unsere  Aufgabe ist es transparent zu machen, 
wie bestimmte Symptome und Leiden als Folgen der Kriegstraumata verstanden 
werden können. 

Jeder Krieg stellt ein generationsübergreifendes Inferno dar. Kriegstraumatisierungen 
schädigen überall auf der Welt die Seelen (siehe Bode, Reddemann). 

Kriegskinder und -enkel können in der Psychotherapie Zugang finden zu den 
kriegsbedingten Aspekten ihrer Familiengeschichten.  Der Terror, der Krieg, die 
Flucht, die Vertreibung, die Bombardierung der Städte und die Folgen gewalttätiger 
Erziehungspraktiken, der sogenannten schwarzen Pädagogik, geprägt durch die 
Härte der NS- Ideologie spielen dabei eine ausschlaggebende Rolle. 

Kriegskinder und ihre Nachkommen übernehmen nicht selten die unverarbeiteten 
Probleme ihrer Eltern, wie z.b. die Folgen der Traumatisierung, verleugnete Schuld, 
Schamgefühle und lange weitergeführte NS-Erziehungsmuster. 
Hier gilt es dieser Generation Hilfen zur Befreiung dieser übernommenen Muster 
aufzuzeigen. 

Zuschauer, Mitläufer, Opfer, Täter, Zeugen tragen alle das traumatische Erleben in 
sich. 

Jahrzehntelang herrschte ein Erinnerungstabu in unserer Gesellschaft. Der kollektive 
und der Erinnerungswiderstand in der Nachkriegsgesellschaft und in den Familien 
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führte zu Verdrängen, Verschweigen und Vergessen. Dadurch wurde die Identität der 
Nachkriegskinder geprägt, die über unklare Ahnungen und mitunter drängende 
Fragen, die nicht immer eine Antwort fanden zur eigenen Familienbiographie führten. 

Das Schweigen über das Schicksal der Familien bedingte Belastungen, die zu 
Fremdheitserleben, Depressionen und Ängsten führten. 

Durch Ohnmachtserfahrungen und Todesangst, also durch traumatisches Erleben 
wurden die Stressverarbeitungsysteme eingeschränkt. 

Beispielsweise erleben Babies traumatisierter Mütter, dass sie möglicherweise 
überängstlich behütet werden oder die Mutter dissoziiert und hält dann insbesondere 
beim Stillen, aber auch in der alltäglichen Begegnung den Blickkontakt zum Kind 
nicht, was für das Kind eine dauerhafte Irritation bedeutet. 

Die Erziehungspraktiken, mit denen unsere Eltern systematisch unterdrückt wurden, 
sind geprägt durch die NS-Ideologie, propagiert von Johanna Haarer: “Die deutsche 
Mutter und ihr erstes Kind”. 

Sie propagierte, dass Säuglinge nach der Geburt von der Mutter isoliert werden 
sollten, dass man sie schreien lassen solle und nicht auf ihre Bedürfnisse eingehen 
dürfe. Damit wuchs eine Generation heran, die durch diese Methode zu 
Sprachlosigkeit, Bindungsunfähigkeit, extreme Sicherheitsbedürfnisse, fehlende 
Empathie und brutale Leistungsbereitschaft erzogen wurden. 

Die NS Ideologie und vorher das Preußentum schien verstanden zu haben, dass die 
Fähigkeit zu fühlen und Gefühle in die Beziehung zu bringen bedrohlich auf ein auf 
Gehorsam aufbauendes System ist. Daraus resultierte in den Bildungseinrichtungen 
und Familien die Unterdrückung der Artikulation von Gefühlen. 

In der 68 er Bewegung begehrten die Kinder der Kriegseltern auf gegen die starren, 
noch übriggebliebenen Strukturen der NS-Ideologie und erwirkten eine partielle 
Befreiung von diesen Strukturen. 

 

Empfehlungen zur Arbeit mit Kriegskindern und-enkeln 

Wie können wir dieses Wissen um die Bedingtheiten der Herkunftsfamilie für unsere 
Arbeit nutzen? Reddemann u.andere verweisen auf die Notwendigkeit einer 
respektvollen, kontextsensiblen Psychotherapie, in der die Grenzsetzungen der 
Patienten anerkannt werden. Sie verweist auf einen behutsamen Umgang mit den 
Bewältigungswegen der Betroffenen. 

Sie ermutigt dazu, sich der geschichtlichen Dimension des seelischen Leides der 
älteren Menschen anzunähern: hinhören, hinzuspüren, zu fragen, anteilnehmend 
Erinnerungsarbeit  zu ermöglichen und zu begleiten. 
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Vor allem jüngere Therapeuten und Berater könnten  für  die Geschichten und 
Erfahrungen älterer Patienten, die durch die NS-Zeit und den 2. Weltkrieg geprägt 
sein könnten, geöffnet werden. 

70 jährige und ältere Menschen benutzen eine andere Sprache als jüngere 
Menschen. Möglicherweise setzen diese sich erst jetzt mit ihren eigenen Eltern 
auseinander. 

Wir dürfen den Mut haben, mit dem einen oder anderen Patienten-Trauma auch noch 
zu arbeiten. 

Respektvolles Zuhören, eine resilienz- und ressourcenorientierte Art des Arbeitens in 
Kombination mit Problem- bzw. Traumaorientierung können unsere Instrumente sein. 

In der Beratungsarbeit können wir uns dafür sensibilisieren, dass es um viele 
Themen geht:  um Vernachlässigung, Gewalt und auch sexualisierte Gewalt und 
Kriegstraumatisierung. 

Desweiteren ist es hilfreich, den Fokus auf die Hoffnung und den Trost zu legen, die 
Hinwendung zu Musik, Poesie und Literatur , Spiritualität, Ideeles, wie Ideen, 
Visionen zu unterstützen. Nicht zuletzt ist es wichtig, dass wir daran glauben, dass 
ein Mensch, der diesen Weg bis hierher gegangen ist, eigenen Lösungsformen 
entwickelt hat, die ihn haben überleben lassen. 

Es ist wirksam, das Pendeln zwischen Vergangenheit und Gegenwart zu 
unterstützen, gerade dann, wenn die Gegenwart Erfreuliches zu bieten hat. 
Traumatisierte Menschen haben es oft schwer, sich der Gegenwart zuzuwenden. Die 
Vergangenheit wird zu häufig in die Gegenwart hineinprojiziert. 

Wir können KlientInnen ermutigen, Selbstfürsorge und Mitgefühl mit sich selbst zu 
entwickeln, und dies als TherapeutInnen selbst auch ein Leben lang praktizieren. 
Mitgefühl meint hier im Unterschied zur Empathie, dass sich aus Einfühlung der 
Wunsch herausbildet, Heilsames zu bewirken. 

Wichtig ist eine Auseinandersetzung mit den Eltern im Sinne einer Entidealisierung. 
Die Idealisierung ist bei den Alten, die zu den 68 Generation gehörten, oft unbewusst 
und kann sich hinter Verachtung verbergen. 

Eigene Elternübertragungen sind zu beachten. Die eigene Elternübertragung auf die 
Klienten ist zu erkennen, therapeutisch einzuordnen und zu nutzen. 

Wenn wir mit Menschen, die in Kriegszeiten geboren wurden, arbeiten, sollten wir 
daran denken, dass diese als Kinder und Jugendliche traumatisiert worden sein 
könnten. Danach fragen wir, wo sie geboren wurden, wo sie nach 1945 gelebt haben 
und wie sie dahin gelangten und wo sie jetzt sind. 

Danach können wir fragen, wo sich die Eltern und Großeltern aufhielten und wie die 
Patienten selbst Bomben, Hunger, Angst, Kälte und Vertreibung erlebt haben. 
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Es ist in Betracht zu ziehen, dass z.B. Schlafstörungen, Gedächtnisstörungen und 
Somatisierungsstörungen Kriegsfolgen sein können. Durch altersbedingte 
Hilflosigkeit, den Ruhestand oder andere veränderte Lebensbedingungen können die 
nicht verarbeiteten Traumata wieder näher an die Oberfläche des Bewusstseins 
gelangen und zu derartigen Symptomen führen. 

Die Arbeit mit dem Genogramm ( Ressourcengenogramm )erlaubt es die eigenen 
Wurzeln und familiären Bedingtheiten, sowie die kulturelle Eingebundenheit zu 
verstehen und zu integrieren. Dabei kann auch die Kraft zutage treten, die aus dem 
überstandenen Leid erwachsen ist. 

Wenn sich starke Gefühle im Sinne einer Altersregression melden, so können wir 
fragen:  

“ Wer in Ihnen fühlt sich verwirrt oder hoffnungslos? Sind sie das, die 70jährige, 
jüngere Ichs in Ihnen oder alle Ihre Anteile zusammen?“ 

“Wie könnten diese Kleinen alle getröstet und versorgt werden?” 

“Gibt es Momente, wo es Ihnen ein bisschen besser geht, und was ist dann anders?” 

Im Sinne der Überlebenskunst können wir fragen: “ Was hat Ihnen geholfen zu 
überleben?” Damit achten wir den Klienten in seiner eigenen Aufrichtungskraft. 

Wichtig ist auch nach Erfahrungen zu fragen, die heilsam oder unterstützend waren. 
Es gibt in jedem einzelnen Menschen einen heilsamen Kern, unabhängig vom Grad 
der Verletzung. Heilung kann eben da ansetzen, um die Selbstheilungskräfte zu 
aktivieren. 

Dabei nutzen wir die Vorstellungskraft. Wir helfen, immer mehr durch Nachfragen 
oder geleitete Imagination, in Vorstellungen und Bilder einzutauchen, die gut tun. 
Gemeinsam gilt es, neue Vorstellungen von Wirklichkeit zu erschaffen, die hilfreich 
sind. Welche neuen Deutungsmuster und Sinnperspektiven lassen sich finden, die 
eine alternative Geschichte erlauben? 

Die Betroffenen lernen, die Momente der Freude und des Glücks zu bemerken und 
dann darin zu verweilen. 
Diese Umgehensform mit sich selbst verstärkt sich und verankert sich dann im 
ganzen Nerven-System. So setzen wir neue Erfahrungen an die Stelle der anderen 
und helfen Körper und Seele, sich anders zu erinnern. 

Nicht zuletzt gibt es auch posttraumatisches Wachstum, das Menschen gerade aus 
schwierigen Lebenslagen herausgebildet haben. 

Quelle: Luise Reddemann: Kriegskinder und Kriegsenkel in der Psychotherapie. 
Folgen der NS-Zeit und des Zweiten Weltkriegs erkennen und bearbeiten - Eine 
Annäherung, Leben Lernen, Klett-Cotta, Stuttgart 2015. 
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