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 Die False-Memory-Syndrome-Foundation (FMSF) wurde 1992 in den USA von Personen gegründet, 

die der sexualisierten Gewaltausübung beschuldigt waren, und ihren Bezugspersonen. Sie hatte und 

hat zum Ziel, möglichst flächendeckend die These zu verbreiten, dass Erinnerungen an sexualisierte 

Gewalterfahrungen in der Kindheit meistens erfunden seien. Diese Behauptung steht in einer 

Argumentationslinie mit dem Vergewaltigungsmythos der häufigen Falschanzeigen nach 

Vergewaltigungen, der ebenfalls die Verhältnisse verkehrt (vgl. Sanyal 2016). Allerdings argumentiert 

die FMSF perfider: Nicht „rachsüchtige Exfrauen" werden als Täter_innen identifiziert, sondern 

Psychotherapeut_innen, die den verwirrten Betroffenen die Gewalterfahrungen einreden würden. 

Dass die FMSF gerade zu Beginn aktiv von Personen unterstützt wurde, die unter anderen in 

Täter_innenmagazinen publizierten, überrascht nicht (vgl. Armstrong 1996).  

Heute kann die FMSF nicht mehr leugnen, dass sexualisierte Gewalt gegen Kinder eine häufig 

auftretende Gewaltform ist, die schwerwiegende Folgen für das spätere Leben dieser Kinder 

bedeuten kann. Stattdessen nutzt sie ihre personellen und zeitlichen Ressourcen, um mit 

Einzelthemen auf die Öffentlichkeit Einfluss zu nehmen. Die FMSF hat mit Ritueller Gewalt ein 

Thema, mit dem sie nach wie vor Aufmerksamkeit zu erregen versucht. Und diese Aufmerksamkeit 

bekommt sie allzu oft, vor allem dann, wenn sie ihre Arbeit als „wissenschaftlich fundiert" ausgibt.  

Die „wissenschaftliche Fundierung" der Argumente der False-Memory-Syndrome-Foundation 

(FMSF) bedarf einer kritischen Beobachtung.  

Betrachtet man die wissenschaftlichen Ergebnisse, die die FMSF heranzieht, fällt auf: Untersucht 

werden in den betreffenden Arbeiten meistens nicht Gewalttaten, sondern die mediale 

Berichterstattung über Rituelle Gewalt. Es geht also inhaltlich um etwas anderes. Daraus wird 

bisweilen geschlussfolgert, dass Rituelle Gewalt nur als Gefahrendiskurs existiert und/oder als 

„Hexenjagd"-Phänomen (vgl. z. B. Lynch 2005) wohl irgendeinen gesellschaftlichen Zweck erfülle.  

Übertragen auf das Fahren ohne gültiges Ticket würde diese Argumentation so aussehen: Jemand 

untersucht 10 Jahre lang, wie die Medien über sogenanntes „Schwarzfahren" berichten. Die Person 

wird zu dem Schluss kommen, dass es einige aufsehenerregende Fälle gibt, in denen Personen z. B. 

mit einem T-Shirt mit der Aufschrift, kein gültiges Ticket zu besitzen, die Fahrt antreten. Insgesamt 

wird allerdings wenig über das Problem des Fahrens ohne Fahrschein selbst berichtet. Also, so der 

Schluss, sei das Fahren ohne gültiges Ticket kein sonderlich häufiges Phänomen. Dass die Realität  
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vollkommen anders aussieht, das Fahren ohne Ticket gesellschaftlich aber als insgesamt 

undramatisch betrachtet wird, wird ignoriert.  

Die wissenschaftlichen Untersuchungen zu Ritueller Gewalt als „Hexenjagd"-Geschichte gehen 

allerdings noch einen Schritt weiter: In der Regel werden einige Anlässe, zu denen medial viel 

berichtet worden ist, als „Beleg" herangezogen, dass Rituelle Gewalt nicht existiere. Aus der 



logischen Perspektive ist das nicht nur absurd, sondern ein Kardinalfehler. Bewiesen werden kann 

nur, dass etwas existiert, nicht, dass etwas nicht existiert.  

Was vor allem regelmäßig in derartigen Publikationen übersehen wird, ist, dass das Argument „aber 

es gibt keine Verurteilung wegen Ritueller Gewalt“ hinfällig ist. Es gab und gibt eine Vielzahl von 

Verurteilungen wegen sexualisierter Gewalt im Zuge von Prozessen, die unter dem Schlagwort 

„Rituelle Gewalt" medial als „Hexenjagd" dargestellt worden sind (vgl. Richardson 2015: 82). Auf dem 

„Infoportal Rituelle Gewalt" (www.infoportal-rg.de) werden inzwischen nach und nach Fälle 

gesammelt, in denen Elemente Ritueller Gewalt deutlich geworden sind.  

 

Werbung von der False memory Bewegung 

 

Die Fachtagung Falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch   

Falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch? Gibt es denn sowas?  

Ja, das gibt es, leider. In Deutschland sind während der letzten Jahre zwar „nur“ einige hundert - von 

uns registrierte - Fälle bekannt, aber jeder dieser Fälle bedeutet eine zerstörte Familie und unendlich 

viel Leid. Die Dunkelziffer der gesamten Fälle dürfte allerdings, wegen der geringen Aufklärung, um 

einiges höher liegen. Und weil nahezu alle diese Fälle in Psychotherapien entstanden sind, wenden 

wir uns mit dieser Fachtagung gezielt an Psychotherapeuten. Wir möchten Ihnen eindrücklich 

nahebringen, wie diese Erinnerungen entstehen, welche Gefahren mit der Bemühung verbunden 

sind, Traumata ins Gedächtnis zu rufen, die nur vermutet werden und an die der Betreffende keine 

Erinnerung hat. Bei allen Beteiligten, den Therapierten und den zu Unrecht Beschuldigten gibt es 

dabei nur Verlierer. Selbst wenn die Therapierten erkennen, dass die entstandenen Erinnerungen 

nicht auf reale Erlebnisse zurückgehen, werden sie diese schrecklichen Bilder nicht wieder los. Und 

die Beschuldigten haben ihre geliebten Kinder verloren. 

Wir möchten aber bei dieser Tagung auch Therapeuten finden, die sich mit diesen Fällen auskennen, 

und die bereit und in der Lage sind, den Betroffenen bei ihren schweren Folgeproblemen zu helfen.   

 

Veranstaltungsdatum: 

09. November 2018, von 8:30 bis 17:30 

 

Aus dem Inhalt: 

• Federico Avellán-Borgmeyer:  False Memory Deutschland, Einführung. 

• Dr. Thomas Knecht:   125 Jahre falsche Erinnerungen an sexuellen Missbrauch von Freud 

bis heute. 

• Dr. Melanie Sauerland:   Erinnerungen an lang zurückliegenden sexuellen Missbrauch im 

therapeutischen Setting – Stand der Dinge aus wissenschaftlicher Sicht. 

• Prof. Dr. Hans Stoffels:   Falsche Erinnerungen aus der Erfahrung eines Psychotherapeuten. 

• Prof. Dr. Michael Utsch:   Psychotherapie als Deutung der Wirklichkeit: Der Einfluss der 

weltanschaulichen Voraussetzungen auf falsche Erinnerungen. 



• Heide-Marie Cammans:   False Memory Deutschland – Anlaufstelle für Betroffene . Erste 

Hilfe und Begleitung – ein Bericht aus der Beratungsarbeit von FMD e.V.  

• Rechtsanwalt Jürgen Zillikens:    Typische rechtliche Fragen bei falschen Erinnerungen an 

sexuellen Missbrauch. 

• Dr. Susanne Cordes-Welzel:   Psychologische Mittel zur Wahrheitsfindung bei der 

Konstellation Aussage-gegen-Aussage. 

 

 


