
HAST DU EIN KRIEGS-
TRAUMA GEERBT?
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Dieser Fragebogen gibt dir entscheidende Hinweise darauf
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IN DEINEM LEBEN GIBT ES PROBLEME, DIE SICH NICHT
MIT DEINER EIGENEN BIOGRAFIE ERKLÄREN LASSEN?

Oft sehen wir die Zusammenhänge nicht.
So ging es auch mir. Ich habe fast keine
Erinnerungen an meine Kindheit und
Jugend. Dies und den emotionalen Nebel
in meinem Leben konnte ich mir lange
Jahre nicht erklären. Bis ich gehört habe,
dass unverarbeitete Traumata weiterge-
geben werden an die nächste Generation. 

Da war es endlich:
Das fehlende Puzzleteil.

Nach und nach habe ich verstanden, 
warum ich so bin wie ich bin: 

•  Anders als andere.
•  Trauriger. 
•  Einsamer. 

Wenn auch du wissen möchtest, welche
Ungereimtheiten deines Lebens du
möglicherweise „geerbt“ hast, dann
markiere im Fragebogen, welche der 66
Symptome aus den 12 Themen-Bereichen
auf dich zutreffen.

Ich wünsche dir für die Zukunft weniger
Nebel. Und statt dessen mehr Klarheit
und Freude!

Susanne

gemeinsam.
schreiben.
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Wenn du Fragen oder Anregungen hast,
 melde dich gerne per E--Mail bei mir.

 
info@susanne-barth.com
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KRIEGSENKEL:
DIE KINDER DER KRIEGSKINDER

Wenn deine Eltern als Kinder im 2. Weltkrieg betroffen waren von Flucht, Vertreibung,
Bomben, Hunger und Verlust, dann gehörst du zur Generation der Kriegsenkel. 

KRIEGSKINDER
sind 1930 – 1946 geboren.

1946 zählt deswegen dazu, weil die
Prägungen im Mutterleib bereits

schwere Auswirkungen haben
konnten.

 
KRIEGSENKEL*INNEN

sind die Kinder der Kriegskinder und
ca. 1955 –1975 geboren.

Sie haben mindestens ein Elternteil,
der im Krieg Kind war.

 
Von KRIEGSTRAUMA

spricht man, wenn die schweren
kriegsbedingten Erlebnisse nicht
verarbeitet werden konnten. Die

Erwachsenen mussten selbst ums
Überleben kämpfen. Da blieb keine

Zeit, die Kinder emotional zu
versorgen. So haben die Kinder von

damals die Gefühle von
Überwältigung und Todesangst für
viele, viele Jahrzehnte abgespalten.

gemeinsam.
schreiben.
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DU WILLST WISSEN, WIE DIE KRIEGS-KINDHEIT
DEINER ELTERN DICH UNBEWUSST GEPRÄGT HAT?

Die schweren Erlebnisse deiner Eltern
haben nicht nur in ihnen selbst tiefe
Spuren hinterlassen, sondern auch dein
Leben nachhaltig bestimmt.
 
Denn deine Eltern waren aufgrund ihrer
Traumatisierung nicht in der Lage, dir
emotional angemessen zu begegnen. 

Auch wenn wir als Kriegsenkel-
Generation materiell behütet groß
geworden sind, hat den meisten 
von uns doch etwas elementar
Wichtiges gefehlt: 

Das Gefühl, sich frei entfalten zu
dürfen. Und das Gefühl, dazu-
zugehören. 

Das sind zwei der häufigsten Erfah-
rungen, die mit einem Kriegstrauma der
eigenen Eltern zu tun haben können.

Hast du auch ein Kriegstrauma geerbt?
Dann mach es dir bewusst mit dem
folgenden Fragebogen.

gemeinsam.
schreiben.
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Markiere bei jedem Symptom die Intensität auf einer Skala von 0-5. So erhältst du
schnell einen Überblick, welche Themen für dich als Kriegsenkel*in relevant sind.
Wie du damit umgehen kannst, erkläre ich dir am Ende des Fragebogens.

z.B. Intensität 4                                                0 = trifft gar nicht zu     5 = trifft stark zu  

66 SYMPTOME –
MARKIERE DIE INTENSITÄT

Dies ist kein psychologischer Test,
sondern ein Reflexions-Werkzeug.
Darum gibt es keine Auswertung.

Der Fragebogen dient dazu, Zusam-
menhänge bewusst zu machen.

 
Nicht jede*r Kriegsenkel*in zeigt

jedes Merkmal. Und nicht jede*r in
gleicher Ausprägung.

 
Auch wirst du beim Lesen schnell

merken:
Die Themen sind alle miteinander

verflochten.
 

Das ein oder andere Symptom kann
mehreren der genannten Ursachen

zugeschrieben werden.
 

Natürlich sind auch ganz andere
Auslöser für die einzelnen, hier

aufgeführten Symptome denkbar.

gemeinsam.
schreiben.

Es kann sein, dass dich manche Aspekte in diesem
Fragebogen tief berühren. Dann nimm dir Zeit für
deine Gefühle. Solltest du das Bedürfnis haben, mit
jemandem darüber zu reden, wende dich an einen
Freund oder eine Freundin. Wenn du magst, kannst
du mir auch gerne schreiben.

                                                info@susanne-barth.com

5

x x x x

http://www.susanne-barth.com/
http://www.susanne-barth.com/
http://www.susanne-barth.com/


ROLLENTAUSCH Häufig kehrten sich bei Kriegskindern und Kriegs-
enkel*innen die Rollen um. Unbewusst habe wir
unsere Eltern bemuttert. (Parentifizierung) 

Ich habe immer geschaut, dass es meiner Mutter /
meinem Vater gut ging.

Ich musste schon als Kind sehr viel Verantwortung
übernehmen.

Ich habe mich als Kind um meine Eltern gekümmert.

Ich bin gut darin, es allen recht zu machen.

Ich engagiere mich stark ehrenamtlich.

Am liebsten würde ich die ganze Welt retten.

gemeinsam.
schreiben.
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SELBSTFÜRSORGE Wir hatten in unseren Eltern keine positiven
Vorbilder in Sachen Selbstfürsorge.

Ich kümmere mich immer zuerst um alle anderen,
bevor ich an mich denke.

Ich nehme mir selten Auszeiten ganz für mich alleine.

Wenn ich mal wirklich „nichts" tue, habe ich immer
gleich ein schlechtes Gewissen.

Nichtstun - ich weiß eigentlich gar nicht, wie das geht.

Ich gehe immer wieder über meine körperlichen und
psychischen Belastungsgrenzen hinaus.
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LEISTUNG Wir haben früh gelernt, dass es unseren Eltern 
gut geht, wenn wir gute Leistungen erbringen –
besonders in Flüchtlingsfamilien. 

Ich habe mich als Kind immer bemüht, den elterlichen
Ansprüchen zu genügen.

Leistung war bei uns zuhause ein großes Thema.

In den Augen meiner Eltern war ich nie gut genug.

Ich würde mich als perfektionistisch bezeichnen.

Ich kann viele Projekte parallel erledigen.

Manchmal fühle ich mich an der Grenze zum Burnout.

gemeinsam.
schreiben.
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GEFÜHLE Unsere Eltern haben ihre aus den Kriegs-
erlebnissen resultierenden Gefühle häufig
abgespalten.

In meinem Elternhaus wurden keine Gefühle gezeigt,
wie z.B. Liebe, Traurigkeit, Freude, Wut.

Meine Eltern haben nie / sehr selten über den Krieg
gesprochen.

Wahre Anteilnahme ist / war bei meinen Eltern nicht
besonders stark ausgeprägt.

Ich bin als Kind geschlagen worden.

Ich habe sexualisierte Gewalt erfahren.
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Für Traurigkeit und Trauer gab es in der
Generation unserer Eltern und Großeltern keine
Zeit und keinen Raum. 

Lachen und das Gefühl von Leichtigkeit gab es selten
in meinem Elternhaus.

Ich fühle mich öfter unendlich traurig, ganz grundlos.

Immer mal wieder überfällt mich ein Gefühl von
innerer Leere.

Ich fühle mich manchmal wie hinter einer Nebelwand.  
Das wirkliche Leben findet jenseits davon statt.

Ich kenne depressive Phasen in meinem Leben.

gemeinsam.
schreiben.
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KOMMUNIKATION Aufgrund der Traumatisierung war / ist die
Kommunikation zwischen Kriegskindern und
Kriegsenkel*innen gestört. 

In meinem Elternhaus wird / wurde fast nur über
banale Alltagsthemen gesprochen.

Die Beziehung zu meinen Eltern ist / war (sofern
schon verstorben) eher schwierig.

Ich habe / hatte kaum bzw. sehr schlechten Kontakt
zu meinen Eltern.

Ich habe kaum bzw. sehr schlechten Kontakt zu
meinen Geschwistern.

Meine Eltern wissen / wussten eigentlich gar nicht,
wer / wie ich wirklich bin.

29

28

32

31

33

26

TRAURIGKEIT
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BINDUNG Die „Bindung" in unseren Herkunfts-Familien ist
auf vielerlei Ebenen gestört.

In meiner Kindheit gab es wenig Körperkontakt /
Zärtlichkeit.

Ich habe den Kontakt zu allen / einigen meiner
Geschwister abgebrochen.

Ich habe wechselnde Partner-Beziehungen.

Ich verbiege mich / bin überangepasst, um die
Beziehung zu retten.

Ich bin schon lange Single.

In meinem Leben gibt es existenzielle Brüche.
(schwere Krankheit / Trennung / Verlust)
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BERUHIGUNG Traumatisierte Mütter können ihre Babys nur
schlecht beruhigen. So haben wir keine aus-
reichende Selbst-Regulation lernen können.

Ich kann nur schwer abschalten. Ich habe / mache
selten längere Ruhepausen / Erholungsphasen.

Ich bin oft himmelhoch jauchzend, dann wieder zu
Tode betrübt.

Ich stehe ständig unter Strom /
Ich habe einen extrem hohen Energie-Level.
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ANGST Flucht, Vertreibung, Bombennächte etc. haben 
ihre Spuren in unseren Genen hinterlassen.
Man spricht von epigenetischer Vererbung.

Meine Eltern sind / waren extrem misstrauisch.

Ich habe Ängste, die ich mir nicht erklären kann.

Ich habe schon öfter vom Krieg geträumt. 

Ich schlafe schlecht / nie wirklich tief.

Ich mache mir viele Sorgen.

Ich bin ein eher ängstlicher Typ.

Ich bin schreckhaft.

Ich hatte schon mal Panikattacken.

Ich habe immer wieder Existenzängste.
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HUNGER Langanhaltender Hunger ist existenzbedrohend
und führt zu einer Traumatisierung.

Bei uns zuhause wurde überall gespart.

Wir Kinder mussten immer verzichten. Auch dann
noch, als genug Geld da war.

Ich bin futterneidisch. Ich mag es nicht, wenn mir
jemand etwas vom Teller stibitzt.

Ich habe generell Sorge, im Leben zu kurz zu kommen.
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FLUCHT Führen wir ein altes Muster weiter? 
Sind wir immer noch auf der Flucht?

Ich bin oft müde und erschöpft.

Ich fühle mich oft rastlos und getrieben.

Mir fällt es schwer, Wurzeln zu schlagen.
Ich fühle mich nirgendwo so richtig heimisch.

Ich habe schon viele Male in meinem Leben 
den Wohnort / den Arbeitsplatz gewechselt.

Ich fühle mich innerlich oft unzufrieden, 
obwohl ich im Außen eigentlich alles habe.

Ich habe das Gefühl, immer noch nicht angekommen
zu sein in meinem Leben.
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VERGEWALTIGUNG Meine Mutter wurde als Kind vergewaltigt oder
hat Vergewaltigungen miterlebt.

Ich mag meinen Körper nicht.

Ich habe mich immer noch nicht so richtig in meine
Weiblichkeit hineingefunden.

Ich habe keine erfüllte Sexualität.

Ich bin eher ein Kopfmensch. 
Es fällt mir schwer, nur im Gefühl zu sein, mich fallen
zu lassen.

Oft spüre ich mich selbst gar nicht.
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DEIN PERSÖNLICHES ERGEBNIS:
SO GEHST DU JETZT DAMIT UM

Je mehr Kästchen du markiert hast, desto wahr-
scheinlicher ist es, dass du ein Trauma in dir trägst.

Vielleicht hast du ein oder zwei neue Puzzle-
teile entdeckt, die Dinge in deinem Leben
erklären?

Und möglicherweise gibt es Teile, die zwar einen
Umriss haben, der passen könnte – aber es zeigt
sich noch kein Bild. Die Farben scheinen noch zu
fehlen.

Dann geh auf Spurensuche!

Es lohnt sich: Das Verständnis für die möglichen
Zusammenhänge ist der erste Schritt. 

Für mich lag die Lösung im Schreiben.
Darum habe ich die Methode des emotionalen
Schreibens für Kriegsenkelinnen entwickelt.

Der Gewinn liegt darin, dass sie uns genau das
schenkt, was wir so schmerzlich vermissen:

Das Gefühl, dazuzugehören und so sein zu
dürfen, wie wir sind.
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UM ANZUKOMMEN IM EIGENEN LEBEN:
EMOTIONALES SCHREIBEN FÜR KRIEGSENKELINNEN

... dann komm zur
Kriegsenkelinnen-Schreibzeit

Das sagen
meine Teilnehmerinnen

 
„Ich habe schon unzählige

Schreibkurse mitgemacht – aber die
von Susanne sind einzigartig. Ich sehe
mich und meine Geschichte in einem

ganz neuen Licht.“
Maren, 59 Jahre

 
„Was für ein Glücksfall, diese

Schreibzeiten!“
Maria, 65 Jahre

 www.susanne-barth.com

ZUR SCHREIBZEIT

•  Wenn du verstehen willst, warum du so bist, wie du bist ...
•  Wenn du dich endlich wieder lebendig fühlen möchtest ...
•  Wenn du Menschen suchst, die dich verstehen. Ganz ohne große Erklärungen.
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Hier schreiben wir drei Tage
hintereinander zu Themen, die
Kriegsenkelinnen auf der Seele

brennen.
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