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„Von einer zur anderen” beschäftigt sich mit transgenerationaler Weitergabe von Gewalt in der Familie. Petra Szammer 
beschreibt darin ihre eigene Kindheit und Jugend in den Sechziger-, Siebziger- und Achtzigerjahren mit Eltern, Großeltern 
und Lehrern, die Krieg erlebt haben und unter deren nicht verarbeiteten Gefühlen und autoritären Erziehungsmaßnahmen 
sie und ihr Bruder – genauso wie viele andere Kinder ihrer Generation – gelitten haben.

Petra Szammer ist systemische Familien-
therapeutin, Montessoripädagogin und 
Gründerin des Privatkindergartens „In-
dividuelle Kinderbetreuung” in Graz. 30 
Jahre lang leitete sie ihren Kindergarten 
auf Basis der Montessoripädagogik und 
Gewaltfreien Kommunikation. Sie ist 
Autorin der Bücher „Kinder sind täglich 
meine Gäste” und „Antonia, ihre Brüder 
und der Papa”.
Seit 2017 arbeitet Petra Szammer als 
Familientherapeutin in eigener Praxis.

www.petraszammer.at

Eine erste Erinnerung.
Ich wache auf. Es ist finster. 
„Mama!”
Ich lausche in die Dunkelheit. 
„Mama!?”
Weinend steige ich aus dem Gitterbett und suche meine Mutter.
Durch die Stille des Raumes gehe ich vorbei an Tisch, Stuhl, Kasten zum Bett mei-
ner Eltern. Es ist leer. 
Das Fenster steht weit offen. Ich klettere auf die schmale Fensterbank. 
Tief unter mir liegt die Straße. Schwach beleuchtet. Kein Verkehr. Die Nachbarn 
von der gegenüberliegenden Häuserfront, die mir tagsüber manchmal zuwinken, 
wenn sie aus dem Fenster schauen, sind jetzt nicht da. In der kühlen Luft spüre 
ich die Tränen auf meinen Wangen und den Schleim, der mir von der Nase in den 
Mund rinnt.
Ich schreie in die Nacht hinein, schreie, so laut ich kann, damit mich meine Mut-
ter hört, aber alles bleibt reglos und meine Rufe bleiben unbeantwortet. 
Ich klettere zurück und lege mich auf den Boden.
Mein Vater wird mir viele Jahre später erzählen, dass er mich oft alleine vorgefun-
den hat. Weinend und mit voller Windel. Wenn er von der Nachtschicht heimge-
kommen ist.

Ergänzt durch Zitate von Wegbegleiter/innen 

und Expert/innen, die eine wichtige Rolle im 

Leben von Petra Szammer einnahmen.

„

Authentisch, berührend und sehr persönlich!

Petra Szammer ist es gelungen, das verunsicherte Lebensgefühl ih-

rer Kindheit in eine positive, sinnerfüllte Identität zu verwandeln.


