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EINSTEIGER*INNEN SEMINAR FÜR KRIEGSENEKL*INNEN 
 
Inhalt 
Dieses Seminar ist für Menschen gedacht, für die der Umgang mit den Fragen 
transgenerationaler Kriegsfolgen neu ist und die nach Orientierung, Hinweisen und 
persönlichem Austausch suchen.  
Das Einsteiger*innen-Seminar ersetzt keine Therapie. Solltest Du Dich derzeit in 
therapeutischer Behandlung befinden, informiere bitte Deine*n Therapeut*in und 
bespreche, ob eine Teilnahme sinnvoll für Dich ist. Dies ist Voraussetzung für die 
Teilnahme. Mit Anmeldung stimmst Du dem zu.  
 
Die Gruppengröße ist auf 9 Teilnehmende begrenzt. Wir haben einen Seminarraum, 
der so groß ist, dass die aktuellen, gesetzlich vorgegebenen Sicherheitsabstände 
gewährleistet sind. Wir arbeiten immer wieder interaktiv und in kleinen Gruppen. 
Dabei achten wir den Sicherheitsabstand.  
 
Zeiten 
Das Seminar finden in der Zeit von 10-17 Uhr, einschließlich einer Mittagspause, 
sowie kleinerer Pausen statt. Gerne kannst Du schon ab 9:45 Uhr schon da sein. Wir 
fangen pünktlich an! 
 
Mittagessen & Getränke/Snacks 
Vor Ort darf – aufgrund der aktuellen Lage – nur Wasser ausgeschenkt werden. 
Wasser ist den ganzen Tag über kostenlos.  
Wir machen eine 1stündige Mittagspause. Das Mittagessen ist nicht im Preis 
inbegriffen. Um das Seminarhaus gibt es verschiedene kleine Restaurants und 
Imbisstuben. Bring Dir gerne ein paar Snacks mit. Leider darf das Seminarhaus uns 
diese – krisenbedingt – nicht mehr zur Verfügung stellen.  
 
Ort 
NEUES LERNEN – Köln, Herwarthstraße 22 – 50672 Köln (belgisches Viertel): 
https://www.neues-lernen.info/index.php?seite=kontakt - Achtung: in Köln gibt es in 
der Innenstadt immer recht wenige Parkplätze. Nächste Haltestelle: Bahnhof Köln 
West. Haltestelle: Christophstraße/Mediapark oder Friesenplatz. 
 
 
Ablauf – grober Fahrplan  
• Begrüßung 
• Impuls | Was sind eigentlich Kriegsenkel und was verbindet sie? 
• Reflektion | Gemeinsamkeiten entdecken 
• Das eigene Anliegen | Was hat mich hierher geführt? 
• Info | Wege und Quellen der Recherche; Beispiele 
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• Impuls | Was sind transgenerationale Traumata und welche Wirkungen haben 
sie heute noch? 

• Info | Wo und wie finde ich Gesprächs- und Selbsthilfegruppen oder 
professionelle Hilfe und wie kann sie aussehen? Überblick über 
Therapiemethoden. 

• Reflektion | Welche Ressource ist mir aus meiner Geschichte als Kriegsenkel 
erwachsen? Gruppenarbeit mit anschließendem Austausch 

• Schlussrunde | Wie möchte ich dieses Thema weiter verfolgen? Wie geht es mir 
jetzt? 

 
Ich arbeite mit … 
• Genauen Problemanalysen und präzisen Informationen/Forschungsergebnissen, 

damit Sie Zusammenhänge herausfinden können. 
• Vielen, praktischen Übungen und lebendigen Beispielen. Fokus liegt auf der 

Umsetzung. 
• Persönlichen Beispielen und Erfahrungen. 
• Interaktiven Methoden und Aha-Erlebnissen. 
 
Teilnahmebeitrag 
• 147,- Euro 
 
Stornobedingungen  
• Abmeldung bis 10 Tage vorher: Bearbeitungsgebühr 47,- Euro.  
• Bei Abmeldung weniger als 10 Tage vorher kann die Teilnahmegebühr nur 

rückerstattet werden, wenn der Platz noch nachbesetzt werden kann 
(etwas, weil Du eine*n Ersatzteilnehmer*in stellst).  

 
Last but not least  
Keine Eigenwerbung im Seminar und Respekt vor dem Copyright des Materials sind 
Voraussetzungen zur Teilnahme.  
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Über mich – Iris Wangermann  

 

Ich will das Leben unserer Generation Kriegsenkel revolutionieren. Ich bin Diplom-
Psychologin und helfe seit 2013 Kriegsenkelinnen dabei Lebenskraft aus ihrer 
Geschichte zu ziehen. 

Ich bin niemand Besonderes. Ich bin eine Kriegsenkelin genau wie Du. Nach einem 
traumatischen Übergang in das Erwachsenenleben habe ich mich auf den Weg 
gemacht meine Geschichte aufzuarbeiten und Lebenskraft daraus ziehen und Sinn 
darin zu finden. Statt auf all jene Stimmen zu hören, die mir gesagt haben, dass ich 
mich mit einem kleinen, braven und unbefriedigenden Leben abfinden soll. 
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Ich bin es müde mitanzusehen, wie die Generation Kriegsenkel nicht in ihre wahre 
Kraft, Größe und Schönheit kommt. Unsere Generation hat so viel Potenzial in sich, 
gerade durch ihre Geschichte. Von mir bekommst Du die Werkzeuge, es zu heben. 

Das sagen ehemalige Teilnehmende: 

„Es ist beruhigend zu wissen, dass ich ein kleiner Teil einer riesigen Gruppe bin, die 
sehr ähnliche Erfahrungen in ihrer Kindheit machen musste. Das Hören der anderen 
und der Austausch darüber ist sehr bestärkend gewesen. Iris, Du bist sehr 
empathisch, kompetent, ruhig und erfahren – vielen, vielen herzlichen Dank!!!" 
Susanne Enders. 

„Ich war neugierig, da ich für mich endgültig feststellen wollte, ob ich nun tatsächlich 
zu den Kriegsenkeln gehöre (unabhängig von den dafür sprechenden Fakten wie 
Jahreszahlen usw.) oder ob meine „Besonderheiten“ doch in eine andere Richtung 
führen. Es hat sich zutiefst bestätigt und ich hab nun die Gewissheit, dass ich auf 
dem richtigen Weg bin. Ich wollte im Seminar die Ungewissheit klären, entscheiden, 
ob ich den Weg weiterverfolge, in die Praxis einsteigen. Ich habe mir Inspirationen 
für den weiterern Weg, bewegende Momente mit bezaubernden Menschen 
(einschließlich Dir), Gemeinschaftsgefühl (Du bist nicht allein damit…), Kraft, 
Zuversicht und Dankbarkeit mitgenommen. Du wirkst sehr in Dir ruhend, sehr 
souverän…Du gibst jedem Teilnehmer den Raum, den er braucht, verbunden mit 
einem weit offenen Herzen. Wie eine Art großer Schutzraum um uns, innerhalb 
dessen wir uns sicher und gleichzeitig frei bewegen können. Dafür bin ich Dir sehr 
dankbar.“ Claudia 

„Der Tag war aufschlussreich für mich. Die Gespräche mit den anderen 
Teilnehmer*innen haben mir Impulse gegeben, die ich brauchte. Eine weitere Tür in 
meinem Inneren ist vorsichtig geöffnet. Ich habe den Beschluss gefasst, die 
Kriegsgefangenschaft meines Großvaters zu recherchieren. Mir hat das Tempo des 
Tages gefallen, diese Abwechslung aus Informationen und Gesprächen. Für diese 
gute Struktur danke ich Dir. Deine Gesprächsführung war einfühlsam und gleichzeitig 
klar.“ Elke 

„Ich konnte mich in dem Kriegsenkel-Seminar optimal dem Thema nähern und habe 
mich sehr intensiv mit den anderen Teilnehmern austauschen können. Iris hat dafür 
die ideale Platform geschaffen und das Seminar klar strukturiert und einfühlsam 
moderiert. Durch ihre langjährige Erfahrung mit Kriegsenkeln hat sie ein sehr gutes 
Verständnis für die die Bedürfnisse der Teilnehmer und hat mit vielen verschiedenen 
Gruppenarbeiten Wege gefunden, allen Teilnehmern ein Plattform zu bieten, auf der 
sie sich sicher und geschützt offen austauschen konnten. Iris hat meine Erwartungen 
an das Seminar voll erfüllt und meine Interesse bestärkt, weiter nach meiner 
Kriegsenkel-Persönlichkeit zu forschen.“ Sven 
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"So klein der reale Veranstaltungsraum auch war, so groß habe ich den Raum 
empfunden, den Du mir als Teilnehmerin durch deine behutsame, zugewandte 
und reflektierte Art geschaffen hast. 
In der Rückschau war die zeitliche Begrenzung der einzelnen Inhalte und deine 
bewußte Steuerung richtig und wichtig, damit wir Teilnehmenden uns inhaltlich nicht 
verlieren würden und auch nicht verloren haben. 
Ich hatte mir gewünscht, in Kontakt zu anderen Kriegsenkel*innen zu kommen und 
dieser Wunsch des gemeinschaftlichen Erlebens und der persönlichen Erleichterung 
wurde erfüllt. Danke dafür. 
(Ein Problem wurde für mich nicht gelöst, was jedoch auch nicht wichtig war, denn es 
war mir keines bewußt, dass ich in dieser Veranstaltung hätte addressieren können.) 
Der gestrige Tag war für mich ein weiterer Schritt auf meinem Seelenweg dahin, 
mich selbst anzunehmen, gut für mich zu sorgen und mich von denen zu 
verabschieden, die meiner Seele schaden. 
 
Iris, du strahlst Gelassenheit und Zuversicht aus, handelst bedacht und behutsam, 
drängst dich nicht auf, wägst deine Schritte ab ... du wirkst stimmig in dem, was du 
sagst und wie du dich verhältst. 
Mir kam das Bild einer Gärtnerin in den Sinn, die die Natur dort unterstützt, wo das 
gebraucht wird und ansonsten beobachtet und sich bereit hält, ganz gelassen und 
vertrauend. Sehr angenehm. 
 
Vielleicht hast du bereits über eine Art "Fortgeschrittene Kriegsenkel*innen" 
nachgedacht? Wo es einen Einstieg gibt, nimmt der Weg seinen Verlauf ... Ich wäre 
spontan dabei, wenn du darüber nachdächtest … (Edeltrud)." 
 


