
False-Memory Syndrom 

„Nie etwas passiert ?“ - Die falsche Anschuldigung auf dem Prüfstand oder:  

Die Verleugnung sexuellen Missbrauchs heute 

Dubiose Erfinder und Vertreter der neuen Theorie 

Jetzt mache ich etwas, das ein Wissenschaftler niemals tun dürfte. Aber ich bin ja nur ein Opfer, 

deshalb darf ich das. So erlaube ich mir, die Frage zu stellen: Wer behauptet das? Was sind das für 

Leute in den USA, die dieses unglaubliche Phänomen des versehentlich eingebildeten Missbrauchs 

entdeckt haben, das für jeden kleinen und großen Kindesmissbraucher auf der Welt nützlicher ist als 

die Erfindung des Internet? 

Entdecker, besser gesagt, Erfinder und Verbreiter dieses erstaunlichen Phänomens ist die False 

Memory Syndrome Foundation, kurz: FMSF. Diese private Organisation wurde im Jahr 1992 in 

Philadelphia von Eltern gegründet, die von ihren eigenen Kindern des Missbrauchs beschuldigt 

wurden. Die FMSF hat sich zur Aufgabe gemacht, die Öffentlichkeit davon zu überzeugen, dass 

Missbrauchsvorwürfe sehr häufig – und meistens aus Versehen – falsch sind.  

Hierfür haben sie ihre Erfindung mit einem pseudowissenschaftlichen Begriff versehen, sie nannten 

es: „False Memory Syndrome“. Schnell fanden sie eine Reihe einflussreicher Unterstützer in Presse 

und Wissenschaft. Entgegen anders lautender Behauptungen verdankt dieses 

pseudowissenschaftliche Syndrom seine Existenz lediglich der Tatsache, dass die beschuldigten 

Eltern „überzeugt waren, dass das, was ihre Kinder für Erinnerungen hielten, in Wahrheit falsche 

Überzeugungen waren.“ – und keinen wissenschaftlichen Untersuchungen irgendeiner Art.  

(Nebenbei bemerkt haben bislang alle wissenschaftlichen Untersuchungen zu diesem 

„Syndrom“ zweifelsfrei bestätigt, dass es nicht existiert (z.B. Dallam 2001), was jedoch an seinem 

Erfolg in der Öffentlichkeit und vor Gerichten wenig zu rütteln vermag). 

Lassen Sie mich zu den Personen, welche die Version der FMSF vertreten, noch ein paar Worte 

sagen. Zu den Gründungsmitgliedern der FMSF gehört zum Beispiel Ralph Underwager (1929-

2003). Underwager wurde wegen diverser Aussprüche als Befürworter von Kindesmissbrauch 

bekannt. Zum Beispiel sagte er unter anderem in einem Interview im niederländischen 

Pädophilenmagazin Paidika: „Pädophile müssen selbstbewusster werden und darauf bestehen, dass 

Pädophilie ein akzeptabler Ausdruck von Gottes Wille für Liebe und Einheit unter den Menschen 

ist.“ 

Die sicher einflussreichste Persönlichkeit, die hier erwähnt werden muss, ist die weltweit berühmte 

Gedächtnisforscherin Elizabeth Loftus. Keine Verleugnung sexuellen Missbrauchs ohne 

Bezugnahme auf ihr berühmtes Einkaufsstraßenexperiment, auf das ich noch zu sprechen kommen 

werde. Loftus ist Beraterin der False Memory Syndrome Foundation und verdient Unsummen mit 

Gutachteraufträgen vor Gericht – immer für die Verteidigung. Sie vertritt in ihrer Funktion als 

angesehene Wissenschaftlerin öffentlich vehement die Position der FMSF. – Allerdings hat 

Elizabeth Loftus keinerlei Erfahrung oder Ausbildung in klinischer Psychologie oder zur 

Problematik des sexuellen Missbrauchs. 

Zu erwähnen sind hier auch Pamela und Peter Freyd, die als eigentliche Urheber der False Memory 

Syndrome Foundation auftreten. Peter wird von seiner Tochter Jennifer, einer ebenfalls nicht ganz 

unbekannten Gedächtnisforscherin, des sexuellen Missbrauchs beschuldigt. Pamela Freyd macht bis 

heute Öffentlichkeitsarbeit für die FMSF. Mit Hilfe von Pamelas „engelsgleichem“ Auftreten 

gelingt es der Foundation besonders gut, das Mitgefühl der Öffentlichkeit weg vom Leid der Opfer 

und hin zum Leid der Beschuldigten zu lenken. 

Weitere wichtige Verbreiter der Theorien der FMSF sind Paul und Shirley Eberle. Dieses Paar hatte 

sich in den liberalen 70er Jahren einen Namen als Herausgeber von Kinderpornografie gemacht. 

Später wurden sie Autoren eines sehr einflussreichen Buches über den größten US-

Missbrauchsprozess aller Zeiten. Darin gaben sie natürlich die Theorien der Verteidigung der  

Angeklagten als „erwiesene Wahrheit“ wieder. Die nationale und internationale Presse akzeptierte 



diese Version übrigens ohne jede Kritik. (Die Verteidigung hatte dargelegt, dass mehreren hundert 

Kindern und Erwachsenen versehentlich jahrelanger brutalster Missbrauch suggeriert worden war.)  

Ein anderes Buch zum Thema eingeredeter und eingebildeter Missbrauch stammt von dem 

Wirtschaftsjournalisten Mark Pendergrast. Dessen „Qualifikation“ zum Thema sexueller 

Missbrauch ist: Er wird selbst von seinen beiden Töchtern des Missbrauchs beschuldigt. 

Die Frage, wer behauptet da eigentlich, dass wir uns versehentlich einreden, missbraucht worden zu 

sein, kann ich nach meinen Recherchen daher nur wie folgt beantworten:  

Die Personen, die den Helfern von Missbrauchsopfern vorwerfen, sie hätten keine ausreichenden 

Fachkenntnisse, sind Befürworter von Kindesmissbrauch, oder sie haben selbst nicht die geringste 

Fachkenntnis in dem Fach, um das es geht, nämlich im Fach sexueller Missbrauch. Letzteres gilt 

auch für viele deutsche Vertreter dieser Theorien.  

Dazu finde ich ein Zitat aus der Bibel besonders passend: „Was siehst du den Splitter im Auge 

deines Bruders, doch den Balken in deinem Auge bemerkst du nicht.“ 

Die „zweite Meinung“ 

Doch was auch immer man von der False Memory-Truppe und ihren Anhängen halten mag, ihnen 

ist etwas wirklich Unglaubliches gelungen. Sie haben zu einer Frage, die nichts mit Meinungen, 

sondern nur mit Fakten zu tun hat, nämlich zur Frage der Häufigkeit von sexuellem Missbrauch, 

eine zweite gesellschaftliche und juristische „Meinung“ durchgesetzt.  

So existieren heute parallel zwei widersprüchliche Standpunkte in der Gesellschaft.  

Standpunkt 1 lautet: Sexueller Missbrauch ist das Problem;  

Standpunkt 2 dagegen lautet: Die – versehentliche – falsche Anschuldigung ist das Problem 

(Beckett 1995).  

Den Standpunkt 2 kennen Sie vielleicht unter einem der folgenden Begriffe: ́Missbrauch mit dem 

Missbrauch ;́ ́False Memory Syndrom ́; ́Subjektiv ehrliche, gleichwohl falsche 

Aussage ́; ́Suggerierte / induzierte Erinnerung ́ oder auch  

́Pseudoerinnerung  ́

Abschließend möchte ich zu diesem Thema noch etwas bereits Gesagtes präzisieren. Ginge es nach 

Standpunkt 2, darf ein Erwachsener auf keinen Fall auf Symptome von Kindern achten. Er darf 

niemals einen Verdacht hegen oder gar nach Missbrauch fragen, denn das wäre natürlich nicht 

„neutral“.  

Wenn man das Schweigen der Opfer versteht, ist es offensichtlich, dass es sich bei diesen 

Forderungen um ein perfektes System handelt, damit praktisch kaum ein missbrauchtes Kind noch 

eine Chance erhält, frühzeitige Hilfe zu bekommen. Ich kann in diesem Standpunkt und seinen 

Forderungen deshalb nichts anderes sehen als die moderne Version der Verleugnung und 

Vertuschung sexuellen Missbrauchs. 

Die Studie, die die Welt veränderte 

Wenn man heute als Opfer Hilfe sucht, wird man auf Leute treffen, die Angst haben. Sie haben 

Angst, dass man ihnen unterstellt, sie hätten einemden Missbrauch nur eingeredet, sie haben Angst, 

selbst am Pranger zu stehen. Sie haben Angst davor, dass sie selbst Opfer des „Standpunkt 

2“ werden. 

Dieser unglaubliche Erfolg von „Standpunkt 2“ liegt nicht zuletzt an Elizabeth Loftus 

Einkaufsstraßenstudie (Loftus/Pickrell 1995), deren Ablauf schnell erklärt ist. Stellen Sie sich vor, 

Sie wären Versuchsperson in einem psychologischen Experiment. Der Versuchsleiter legt Ihnen eine 

Liste mit ein paar üblichen Kindheitserlebnissen vor. Er erklärt Ihnen, die Liste der Ereignisse 

stamme von Ihren Eltern oder Verwandten, die bei diesen Ereignissen zugegen gewesen seien. 

Eines der Ereignisse ist: Sie gingen in einer Einkaufsstraße verloren und wurden gerettet. Zweck 

dieser Studie sei übrigens, das Erinnerungsvermögen an Erlebnisse aus der Kindheit zu 

untersuchen.  

Wahrscheinlich ist, dass Sie auf die Liste starren und sich erst einmal an manches gar nicht 



erinnern. Nun werden Sie aufgefordert, ein paar Tage lang sich möglichst genau zu erinnern oder 

auch zu fantasieren, wie es denn gewesen sein könnte und alles aufzuschreiben. Sie gehorchen und 

meinen bald, sie erinnern sich irgendwie doch an das meiste.  

Am Ende teilt man Ihnen dann mit: Eines der Ereignisse war erfunden. Sie sollen sagen, welches.  

Was glauben Sie, können Sie das falsche Ereignis von den echten zuverlässig unterscheiden? In 

dem Experiment lieferte ein Viertel der Teilnehmer dieser Studie eine Geschichte zum erfundenen 

Ereignis, und von diesen konnte kaum einer die falsche Geschichte identifizieren. Das erfundene 

Ereignis war natürlich die Einkaufsstraße. 

Dieses ist die bahnbrechende Studie von Elizabeth Loftus, die die Welt veränderte, vor allem die 

Welt der Missbrauchsopfer und ihrer Helfer. So etwas hatte noch kein Forscher entdeckt: Leute 

erfinden ohne Weiteres komplette Kindheitsereignisse, man muss nur ein klein wenig suggerieren.  

Elizabeth Loftus erklärt, sie habe damit zweifelsfrei bewiesen, dass sexueller Missbrauch ganz 

leicht versehentlich erfunden werden kann.  

Die Idee für diesen „Beweis“ kam ihr übrigens auf einer Party, und die Party fand statt: ein, zwei 

Jahre nach Gründung der bereits erwähnten False Memory Syndrome Foundation, die von Frau 

Loftus unterstützt wird. Die Freyds und die anderen Gründer der FMSF hatten Loftus 

„wissenschaftliche Entdeckung“ ja schon vorweggenommen und sie „False Memory 

Syndrome“ getauft.  

Es gibt viel zu dieser Studie von Elizabeth Loftus (und anderen ähnlichen Studien, die folgten) 

anzumerken, und in den USA findet man dazu auch, anders als in Deutschland, eine sehr kritische 

Diskussion in der Fachpresse (Leavitt 2002, Crook/Dean 1999). Das kann ich hier in der Kürze der 

Zeit nicht alles darstellen.  

Ich möchte stattdessen mit Hilfe von einigen Fragen, die sich jeder selbst beantworten möge, 

deutlich machen, wie absurd das Ganze ist. 

In der Studie wurden wissentlich falsche Behauptungen aufgestellt, gefälschte Beweise angeführt, 

die Probanden zum Fantasieren genötigt. Da darf man fragen:  

Was hat dieses Vorgehen mit einem therapeutischen oder stützenden Prozess gemeinsam? Gehört 

solches Vorgehen irgendwo zum Standard im Umgang mit Gewaltopfern? 

Weiterhin besagt Loftus Theorie, dass die falschen Erinnerungen durch Konfabulieren entstehen 

würden. Konfabulieren heißt: Etwas dazu erfinden. Wir alle konfabulieren tatsächlich oft, wenn wir 

etwas erzählen. Denn beim Erinnern wird die ganze Erinnerung jedesmal aus einer Vielzahl von 

Fragmenten im Gehirn erst zusammengebaut, und dabei passieren Fehler. Wir ergänzen, wir  

verwechseln Details, wir verschönern auch gerne mal . Aber, um Himmels willen, aus welchen 

Fragmenten soll jemand zum Beispiel den Horror einer Vergewaltigung im Kinderbett 

zusammenbauen , wenn er nie etwas Ähnliches erlebt hat? 

Ein Kritiker hat diese absurde Theorie sehr treffend entlarvt: 

„Wir reden hier nicht über Einkaufsstraßen. Wir reden über die Agonie eines kleinen Jungen bei 

einer analen Vergewaltigung, über das Gewicht des Vaters auf einem kleinen Mädchen, die alles 

zerreißenden Schmerzen einer Penetration, über die Angst bei den Worten: ́Wenn du etwas sagst, 

bring ich  

dich um. ́“ (Mason 1995) 

Eine weitere Frage an Elizabeth Loftus wäre, warum sie sich nur für die von ihr unterstellte 

Suggestion durch Helfer interessiert. Was ist mit der unzweifelhaft verübten Suggestion durch 

Täter, zum Beispiel dass man besser niemals über den Missbrauch sprechen sollte? Warum hat sie 

nicht erwähnt, dass man aus ihrer Studie auch schließen könnte, dass es für Täter einfach ist, ihrem 

Opfer zu suggerieren, es sei nie etwas passiert ? 

Außerdem muss man fragen: Wie soll ein Erwachsener etwas suggerieren, von dem weder er selbst 

noch das Kind jemals etwas gehört hat? Nicht selten haben Helfer es zum Beispiel auch mit sehr 

speziellen Sexualpraktiken zu tun, die in sehr spezieller Literatur zu finden sind, von denen sie aber 



normalerweise noch nie etwas gehört haben, wenn Kinder ihnen das erste Mal davon berichten. Ich 

denke da an sadomasochistische Extreme, an Details von Nekrophilie, Okkultismus oder 

Satanismus. Solche Kinder können die Veränderungen einer Leiche in den Stunden nach dem 

Ableben im Detail beschreiben, oder sie kennen dann die Beschaffenheit innerer Organe wie sonst 

nur ein Chirurg. Gerade in diesen extremen Fällen wird die Suggestion heute praktisch immer 

unterstellt. Das Argument ist dann ganz einfach die „Unglaublichkeit“ der Taten. – Doch wie soll 

eine solche magische Suggestion solcher allgemein völlig unbekannter, aber real getreu 

wiedergegebener Details möglich sein? 

( Martha Schalleck ) 

 


