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Transkript des Vortrages von Dr. Martine F. Delfos vom 18.09.2017 

„Sexueller Missbrauch – wie man mit Kindern und Jugendlichen sprechen 

kann“ 

 

Los geht’s1 ... Sehr geehrte Damen und Herren, ich bin sehr dankbar, es 

ist wirklich wahr, sehr dankbar, dass Sie mich eingeladen haben, aber ich 

kann nicht gut Deutsch. So, das war’s! Ich kann es ein bisschen, wenn ich 

sehr, sehr langsam rede, aber dann bräuchte ich länger als fünfzig 

Minuten. Aber ich bin wirklich glücklich und dankbar, hier zu sein. 

Vielleicht fragen Sie mich, ob ich das jedes Mal sage, und ja, ich sage das 

jedes Mal, denn jede Einladung ist anders. Und es ist immer ein Privileg, 

etwas über Trauma und sexuellen Missbrauch sagen zu dürfen.  

 

Lassen Sie uns die Kinder in den Blick nehmen, das ist es, worum es geht. 

 

Wir beobachten das Kind und das Kind beobachtet uns. 

Es ist so wichtig, dass wir uns darüber klar werden, dass Kinder alles 

sehen. 

Wir wissen das, denn sie berühren sehr schnell unseren wunden Punkt.  

Wie freundlich sind Kinder, dass sie das nicht andauernd tun. 

Und wie schwierig sind Erwachsene, denn sie rufen es täglich hervor.  

Zum Beispiel: Das Kind steht neben Ihnen und spricht laut, sehr sehr laut.  

Sie sagen: „Du kannst leiser sprechen, du stehst direkt neben mir.“ Das 

Kind sagt nichts. Aber es denkt: „ Ich habe schon 3x etwas zu dir gesagt, 

aber du schaust nur auf dein Handy, so dass ich schreien muss.“  

Aber das würde ein Kind nie sagen. 

 

                                              
1 Frau Delfos beginnt ihren Vortrag in Deutsch 
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Und dann kommt das Kind in die Pubertät und zeigt plötzlich ein bisschen 

Kritik. Wir sind schockiert! Total schockiert zu hören, dass wir nicht das 

geben, was die Kinder von uns brauchen. 

 

Also lenke ich die Aufmerksamkeit auf die Kinder. 

 

Der Film zeigt ein Experiment von Edward Tronick2. 

Es ist ein Film darüber was Kinder tun, wenn wir nicht auf sie reagieren.  

Was tun sie? Natürlich sind sie dann gestresst. Das ist es, worum es geht.  

Er erklärt, dass wir früher nicht auf das Kind und seine Körpersprache 

geschaut haben. Wir sehen in dem Film, dass, wenn die Mutter nicht mehr 

mit dem Kind (der Tochter) kommuniziert, das Kind gestresst reagiert.  

 

M. Delfos: Nein! Das Kind war schon vorher gestresst! Weil das Kind sich 

fragt: „Was ist das? Was für eine Situation ist das?“ Das ist es, was ich 

Ihnen zeigen möchte! 

 

Filmausschnitt 

„Babys reagieren ganz extrem auf die Gefühle, den gegenseitigen Umgang 

und die soziale Interaktion, die sie in ihrem Umfeld wahrnehmen. Das ist 

ein Phänomen, das wir schon vor 30-40 Jahren begannen zu untersuchen. 

Damals glaubte man nicht, dass Kleinkinder an sozialer Interaktion 

teilnehmen konnten. In diesem Beispiel setzt sich die Mutter hin und spielt 

mit dem ungefähr einjährigen Baby ...“ 

 

M. Delfos: Was macht das Kind? Es schaut nicht zur Mutter sondern zum 

Kameramann. Die ganze Zeit. „Wer ist das? Warum reagiert diese Person 

nicht auf mich?“ Da beginnt es! Das Kind weiß genau was passiert und 

                                              
2 Frau Delfos zeigt und kommentiert  den Videoclip eines  Experiments „The still face experiment“ 
(https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0). In diesem Experiment agiert die Mutter 
zunächst wie gewohnt mit dem Kind, dann ist sie angehalten die Kontaktversuche des Kindes zu 
ignorieren (still face). Im Raum sind das Kind, die Mutter und zwei Kameramänner. Frau Delfos 
kommentiert die unterschiedlichen Reaktionen des Kindes auf die  Versuchsbedingungen. 
 

https://www.youtube.com/watch?v=apzXGEbZht0
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kann es nicht verstehen. Und wie sollte das Kind es auch verstehen, dass 

es sich hier um ein Experiment handelt in dem gezeigt werden soll, wie es 

sich verhält, wenn niemand auf es reagiert. 

Wow! Es ist ethisch nicht mehr erlaubt so etwas zu tun! Die Kinder hätten 

es uns gesagt. Sie würden sagen:“ Ihr solltet das nicht tun, das ist nicht 

erlaubt!“  

Aber um ehrlich zu sein bin ich froh, dass ich diesen Film habe. 

 

Filmausschnitt: 

M. Delfos:  „Sie sehen, das Kind versteht es nicht. Es versteht nicht, 

warum die Person nicht auf es reagiert.  

 

E. Tronick beschreibt in einer weiteren Szene, wie die Mutter das Kind 

anlächelt und das Kind zurücklächelt. Das Kind beginnt mit dem Finger auf 

verschiedene Dinge im Raum zu zeigen.  

 

„Das Baby grinst zurück, es beginnt, auf bestimmte Spielzeuge 

hinzudeuten ...“  

  

M. Delfos: Nein, nein, nein, nein, nein: Das Kind zeigt nicht auf 

verschiedene Dinge im Raum! Das Kind zeigt auf den Kameramann! Es 

möchte, dass die Mutter darauf reagiert! Aber die Mutter reagiert nicht! 

Anders als wenn beispielsweise eine Nachbarin zu Besuch kommt. Dann 

schaut die Mutter sofort zur Nachbarin. Und nun tut die Mutter so, als sei 

da niemand! Das ist eine befremdliche Situation, oder?  

Was ich wirklich spektakulär finde ist die Geschwindigkeit, in der das Kind 

sofort weiß: „Jetzt ist es noch schlimmer! Nun habe ich ein Problem!“ 

Sehen sie sich das Kind an! 

 

M. Delfos: Ich glaube das Kind denkt: „Was ist das?“ Und nun hat es ein 

Problem! Und Kinder sind uns Erwachsenen nicht unähnlich. Was machen 

Menschen, wenn sie ein Problem haben? Was tun sie? – Oh, das ist jetzt 
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interaktiv! Es ist immer interaktiv mit mir! Wenn Sie  eine Antwort auf die 

Frage in Deutsch sagen können, ist das ok. Aber dann laut bitte! Was tun 

Menschen? Ich möchte Sie zum Nachdenken bringen! 

 

Eine Antwort aus dem Publikum: „Fragen, Menschen stellen Fragen.“  

 

M. Delfos: Ah, Fragen, ja! Aber für eine Frage muss man denken können! 

So, das Kind tut, was jeder tut. Auch wenn es erst ein Jahr alt ist - es 

denkt! Und was ich wunderschön finde ist, dass ich das Denken eines 

einjährigen Kindes auf einem Film habe. Sehen Sie, das Kind denkt! Es 

schaut hoch und ein bisschen nach unten, es hat eine Lösung… sehen Sie 

das?  

 

Filmausschnitt: 

E. Tronick beschreibt wie das Kind versucht, die Aufmerksamkeit der 

Mutter wiederzugewinnen. (sie lächelt die Mutter an, sie zeigt auf etwas, 

sie ist es gewohnt, dass die Mutter hinschaut, wo sie hinzeigt). 

 

M. Delfos: Nein, es will die Aufmerksamkeit des Kameramanns auf sich 

lenken, weil es sich alleine und verlassen fühlt ... 

 

Oh mein Gott, jetzt hat es aber ein Problem, normalerweise hätte die 

Mutter das Kind zu sich genommen, aber die Mutter reagiert gar nicht.  

Sehen Sie? Das Kind versucht etwas zu unternehmen. Es versucht den 

Kameramann zum Lachen zu bringen. 

 

Dann schreit das Kind. Dieser Schreianfall, dieser Schrei der Panik! Ich 

war einmal in Curacao in einem Kindergarten für Kinder im Alter von 0-4 

Jahren, wo es ein Kind mit Autismus gab. Ich habe übrigens ein Buch über 

Kinder mit Autismus geschrieben. Es gab in diesem Kindergarten eine 

Kollegin, die mein Buch gelesen hatte. In diesem Buch erkläre ich, das es 

bei einem Kind mit Autismus einen „Regenbogen“ verschiedener 
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Altersstufen gibt, also eine Bandbreite von Altersstufen in einem einzelnen 

Kind. Und diese Kollegin erzählte mir von diesem Kind, einem sehr 

intelligenten Kind, das zwei Sprachen beherrschte, das aber ab und zu 

geschrien hat, richtig laut geschrien, genau wie dieses Baby gerade in 

unserem Videoclip, in Panik, und natürlich wusste man nicht, wie man ihm 

am besten helfen konnte, weil man nicht verstehen konnte, was ihn zu 

diesen Schreianfällen bewegte.  

 

Zu meinen Klienten sage ich immer, es tut mir schrecklich leid, ich 

brauche Worte, es geht mir wirklich schlecht, wenn ich keine Worte habe. 

 

In diesem Kindergarten erklärte die Kollegin dem Kind: „Wenn du auf 

diese Weise schreist, dann weiß ich, dass du ein Problem hast. Aber ich 

kann dir nicht helfen, weil ich nicht weiß, was dich so bewegt. Es wäre so 

schön, wenn du reden könntest.“  

 

Natürlich kann das Kind reden, nur nicht über seine Gefühle. Und wissen 

Sie, was passiert ist? Es war so schön. Es setzte sich hin und sagte: 

„Reden, ja, ja, reden, ja ja ...“  In Panik wissend, dass es darüber reden 

musste. Und die Kollegin sagte zu ihm: „Es wird kommen, es wird 

kommen, es ist kein Problem, du wirst es lernen.“ 

 

Und heutzutage redet das Kind über seine Gefühle. 

 

Zurück zum Videoclip: Niemand reagiert auf das Baby, also haben wir 

einen sehr introvertierten Moment. Das Kind schaut sich seine Hände an, 

es weiß nicht was es machen soll, denn es gelingt ihm nicht, zu den 

Menschen um es herum Kontakt aufzunehmen. Es schaut sich die 

Menschen an, die es umgeben. Es schaut sich die Hände an und beißt auf 

sie.  
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Filmausschnitt: 

E. Tronick:  „Selbst in diesen zwei Minuten, in denen Kinder keine 

normale Reaktion erhalten, reagieren sie mit negativen Emotionen, sie 

drehen sich weg…“ 

 

M. Delfos: Es dreht sich nicht weg, hinter ihm ist ein weiterer 

Kameramann. Es versucht wirklich mit jeder Person in Kontakt zu 

kommen. 

Wir sehen das aber nicht, denn wir beobachten Kinder - aber nicht wirklich 

– wir sehen nur das was wir denken das sie tun. Es ist meistens unsere 

Projektion, es tut mir leid das sagen zu müssen. Das ist wirklich schade, 

denn man kann so vieles beobachten. 

 

Filmausschnitt: 

Herr Tronick: „Sie erleben in diesem Moment so viel Stress, sie verlieren 

deshalb in  diesem Moment sogar die Kontrolle über ihre Körperhaltung.“ 

 

Frau Delfos: Das ist furchtbar für die Mutter. Können Sie das sehen?  

 

Das ist ohne jeden Zweifel ein Kind. Von Kindern bekommen wir eine neue 

Chance. Die bekommen wir von einem Erwachsenen nicht. Bei einem 

Erwachsenen müssten wir uns entschuldigen, wir müssten alles erklären, 

es gibt viele Bedingungen, bevor die Beziehung wiederhergestellt werden 

kann.  

Anders bei einem Kind. Es breitet die Arme wieder aus und will die Mutter 

umarmen. Kinder tun das. Jeden Morgen wachen sie auf und denken: 

„Heute werde ich nicht wieder missbraucht werden.“ 

 

Aber natürlich wird diese Hoffnung häufig vor dem Tagesende wieder 

enttäuscht. Es dauert so lange ein Kind zu zerbrechen. Jeden Tag gibt es 
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neue Hoffnung. Wir sollten diese Hoffnung suchen, denn damit können wir 

so viel unternehmen, um einem Kind zu helfen.  

 

Sätze von Aldous Huxley, die ich wirklich liebe:  

„Kinder berühren uns mit ihrer Intelligenz und Begeisterung, mit ihrer 

Neugierde, mit ihrer Abneigung gegen Heuchelei, und ihrer gnadenlosen 

Fähigkeit zu beobachten.“   

Ein Zitat von Aldous Huxley, einem Mann mit Vision. Wir achten ihn seit 

vielen Jahren für all das, was er vorhergesehen hat. 

 

Wir könnten aber einen Punkt hinzufügen:  Kinder lösen keinen Stress in 

Erwachsenen  aus, indem sie diesen sagen, dass sie etwas falsch gemacht 

haben. Das tun sie nicht. Sie kümmern sich um Erwachsene - die ganze 

Zeit.   

 

Also, wenn wir über Trauma reden und über Kinder und Jugendliche, ist es 

extrem wichtig, dass wir auf dem richtigen geistigen Altersniveau 

kommunizieren. Und das geistige Altersniveau entspricht übrigens nicht 

dem IQ und hat nichts damit zu tun, ob das Kind geistig beeinträchtigt ist, 

oder ob es sich um ein Kind mit Autismus handelt, das eine Bandbreite 

geistiger Altersstufen in sich trägt. Wir müssen das geistige Alter 

ansprechen, was uns extrem schwerfällt, da wir diesbezüglich nur wenig 

über uns selbst wissen, und wir tun so, als ob wir viel über andere 

Menschen wüssten, besonders wenn es unsere Aufgabe ist, anderen 

Menschen zu helfen.  

 

Ich habe ein Buch über Trauma geschrieben, insbesondere über die 

Entwicklungsperspektive des Traumas. Es war vielleicht etwas 

revolutionär, weil niemand so etwas vorher geschrieben hatte, aber ich 

bin absolut davon überzeugt. Wenn ich es Ihnen verrate, werden Sie alle 

denken, das wissen wir schon seit langem.  
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Die Wissenschaft bewegt sich langsam voran. Ich bin selbst 

Wissenschaftlerin. Diese Wissenschaft entwickelt sich langsam, aber das 

ist an und für sich kein Problem. Das Problem besteht eher darin, dass wir 

nicht bescheiden sind. Sie müssen also der eigenen Intuition folgen, und 

Sie müssen - wie ein Wissenschaftler - die eigene Intuition erforschen. 

Habe ich Recht? Und um die eigene Intuition zu erforschen, braucht man 

Kollegen, mit denen man sich geborgen und gut aufgehoben fühlt. 

Kollegen, die freundlich nachfragen: „Warum sagen Sie das?“ anstatt  

ganz kritisch zu fragen: „Warum sagen Sie das!“  

Kollegen, die Ihnen helfen, mit der eigenen Intuition vertraut zu werden. 

Dies ist unser A und O.  

 

Ich habe also ein Buch geschrieben, über eine entwicklungsorientierte 

Perspektive des Traumas. Ich habe es geschrieben, weil ich nach Bosnien 

Herzegowina gefahren bin. Das war damals nach dem Krieg, und man hat 

mich gebeten, dort die Unterstützung für Kinder mit Autismus mit zu 

gestalten.  

 

Am Anfang dachte ich, es würde einen Tsunami von Diagnosen geben, 

weil es sich in erster Linie nicht um Autismus handelte, sondern um 

autistisches Verhalten. Genau wie damals in den rumänischen 

Kinderheimen, in denen man innerhalb kürzester Zeit sämtliche Kinder mit 

Autismus in Pflegefamilien vermittelte. Das war aber kein Autismus, es 

handelte sich um autistisches Verhalten.  

 

Ich habe also versucht herauszufinden, ob ich eine entwicklungsorientierte 

Perspektive des Traumas feststellen kann. Ob ich aufgrund meiner 

Erfahrungen nach diesem Krieg den Unterschied zwischen autistischem 

Verhalten und Autismus entdecken kann. Dabei konnte ich auch die 

unterschiedlichen Altersgruppen erkennen. Es war eine sehr schöne 

Erfahrung. 
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In dieser Tabelle  haben wir unterschiedliche Altersgruppen: null bis vier, 

fünf bis acht, neun bis elf, zwölf bis vierzehn, und so weiter, und hier 

sehen wir auch die entwicklungsorientierte Perspektive des Traumas. In 

diesem jungen Alter hat man nur die Sinne, also man erlebt Trauma durch 

die Sinne. Man hat keine Worte.  Das Gehirn organisiert sich erst im Alter 

von sieben Jahren neu, auf Worte/Sprache. Und das Ergebnis ist, dass 

man aus der Zeit vor dem siebten Lebensjahr fast nichts erfahren kann, 

weil dem Kind kein ausreichender Wortschatz zur Verfügung steht. Das ist 

erst nach dem siebten Lebensjahr möglich.  

Ich habe mein Trauma-Modell an einigen Universitäten vorgestellt. Dort 

kam  eine Pädagogin auf mich zu und sagte: „Frau Professorin, ich kann 

mich gar nicht mehr an den Krieg erinnern, ich war erst drei Jahre alt. 

Aber zu Hause sagt man von mir, ich sei diejenige, die ständig übertreibt. 

Wenn es ein Problem gibt, wenn sich in meiner Familie die Stimmen 

erheben, habe ich furchtbare Angst. Ich werde extrem ängstlich. Und ich 

weiß, es gibt keinen Grund dafür, ich weiß es. Ich konnte es nicht 

verstehen, aber jetzt glaube ich, mein Vater wurde während des Krieges 

erschossen, als ich drei Jahre alt war. Meinen Sie, meine Angst könnte 

etwas damit zu tun haben?“ Ich antwortete: „Ja, das ist wohl möglich. Als 

sie kamen und deiner Mutter mitteilten, dass dein Vater gestorben war, 

und die Stimmen  dann laut wurden, das ist möglich.“ 

 

Das hat sie wirklich ermutigt. Und dann sagte sie zu mir: „Vor drei 

Monaten aß ich einen Brotaufstrich, einen Schokoladenaufstrich ähnlich 

wie Nutella und ich hatte ein dermaßen ekelhaftes Gefühl und sogar 

Übelkeit. Ich fühlte mich dabei schrecklich, und dann ging ich zu meiner 

Mutter und sagte ihr, dass ich so ein schreckliches Gefühl hatte und sie 

sagte, das sei merkwürdig, denn dies sei der Schokoladenaufstrich, den 

wir während des Krieges gegessen hätten.“  

So wusste sie, dass es der Krieg war. 

  



   

10 
 

Aber dann hat sie mich mit einem weiteren Anliegen auf die Probe gestellt, 

indem sie mich fragte: „Kann ich das loswerden?“ Ich antwortete: „Ja, das 

können Sie, aber ich weiß nicht, ob es eine gute Idee wäre, das zu tun.“  

 

Sie erwiderte: „Frau Professorin, unsere Professoren hätten das nicht so 

gesagt“. Ich fragte: „Wie meinen Sie das?“  

Und sie sagte: „Meine Professoren hätten gesagt, ja das kann man, und 

das sollten Sie auf jeden Fall tun. Warum sagen Sie, dass Sie nicht 

wissen, ob ich es tun sollte?“ 

 

Ich erklärte ihr: „Es gibt eine Therapie, beispielsweise die kognitive 

Therapie, die Ihnen dabei helfen könnte. Aber es handelt sich hier auch 

um Ihre Hommage, dem Tod Ihres Vaters gegenüber. Und vielleicht 

möchten Sie diese Art, den Tod Ihres Vaters zu ehren, behalten.  Also 

allein Sie sollten diese Entscheidung treffen.“ 

 

Ich kann so etwas natürlich mit jeder Altersgruppe machen. Hier haben 

wir in der Tabelle die Altersgruppe von fünf bis acht. Die Hauptkonzepte in 

diesem Alter sind: Was ist ein Vater? Was ist eine Mutter? Was ist Familie? 

Was ist Schule? Wenn man während dieser Entwicklungsphase ein Trauma 

erlebt, werden diese Konzepte verstört, extrem verstört.  

 

Gestern habe ich Maria-Theresia von einem achtzehnjährigen Jungen 

erzählt, der Schwierigkeiten hatte zu reden, weil er so schüchtern und in 

sich zurückgezogen war. Er benutzte ein Wort, mit dem er sich selbst 

beschrieb.  Ich fragte ihn nach diesem Wort, und er sagte mir, er sei ein 

Monster.  

Und er fügte hinzu: „Du hast Angst vor mir.“ Und ich sagte: „Nein.“   

Er sagte: „ Es ist nicht richtig, dass du keine Angst vor mir hast.“ 

 

Und dann fragte ich ihn nach seinem Trauma, über den Tod seines Vaters, 

der starb, als er vier Jahre alt war. Ich fragte ihn: „Kannst du dich 
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überhaupt an etwas davon erinnern?“ Und er erinnerte sich tatsächlich 

daran, aber er hatte keine Worte dafür. Er hatte aber eine Geste dafür, 

wobei er mir sagte, „Schraube“. Ich sagte: „Erzähl es mir.“ Er sagte: 

„Also, die Leiche meines Vaters lag in einem Sarg und ich selbst habe eine 

der Schrauben festgeschraubt. 

 

So ja, er hat absolut Recht, er ist ein Monster! Das ist was Trauma ist! 

Es ist nicht die Angst - das ist nicht so wichtig - das ist nicht angenehm, 

aber es ist nicht wichtig. Wichtig ist die Ausbildung des Verstandes, durch 

das Herz – wie Aristoteles sagt. Dass er das Konzept von sich hatte, er sei 

ein Monster. Alles, was er machte und erlebte, wurde von diesem 

Selbstbild geprägt, das immer weiter wuchs, so dass er sich mit achtzehn 

Jahren als ein echtes Monster betrachtete, obwohl er ein ganz 

liebenswerter Kerl war.  

 

Als ich ihm erklärte, er sei kein Monster mehr, hatte er immer noch die 

unangenehmen Gefühle, aber er wusste, er ist kein Monster mehr.  Ich 

sagte ihm: „Du redest eigentlich wie ein Philosoph. Warum recherchierst 

Du nicht ein bisschen im Internet über Philosophie? Du gehst schon seit 

Jahren nicht zur Schule. 

 

Das nächste Mal, als er zur Therapie kam, sagte er zu mir: „Martine – 

Nietzsche - ich fühle mich wie die bessere Version  eines wiedergeborenen 

Nietzsche! Es ist großartig! Und Sie sind der wiedergeborene Freud. 

Stellen Sie sich vor Martine, Nietzsche und Freud unterhalten sich! - 

Klienten haben auch einen Sinn für Humor! -  Und wir sprachen über diese 

Philosophie, die wirklich düster und schwermütig ist.  Ich sagte zu ihm: 

„Ich vermute, dass Nietzsche seinen Vater verlor, als er noch ganz jung 

war.“ 
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Das nächste Mal kam er und sagte zu mir: „Martine, im gleichen Alter in 

dem ich war, er war vier Jahre alt, als er seinen Vater verlor.“ Ich sagte: 

„Jetzt weißt du, warum seine Philosophie so düster ist.“ 

 

Ist das schade? Vielleicht. Wäre Nietzsche sonst so ein toller Philosoph 

geworden? Ich weiß es nicht. Wahrscheinlich ja, aber ohne dieses Trauma 

wäre es eine andere  Philosophie.  

 

Ich könnte Ihnen Beispiele für jede Altersgruppe geben aber das werde ich 

heute nicht tun. Es geht nur darum, Sie darauf aufmerksam zu machen, 

wie wichtig es ist, diese im Blick zu haben. 

 

Was ich deutlich machen möchte ist -  alles ist mit allem verbunden!3  Hier 

sind die Möglichkeiten der Verbindungen zwischen den Zellen, aber wenn 

ein Trauma stattfindet, vermindert sich die weiße Substanz – also das, 

was die Verbindungen im Gehirn herstellt. Es wird weniger, so dass man 

sich dem Trauma nicht wirklich annähern kann.  

 

Denken Sie bitte nicht, dass das schlecht ist. Es ist sehr gut. Es ist ein 

Beispiel dafür, wie unser Gehirn uns hilft. Wenn Sie sehr jung sind und 

sehen, wie Ihre Mutter Ihren kleinen Bruder tötet, ist das zu schwierig. Ihr 

Gehirn sagt einfach: „Nein, so etwas behandeln wir noch nicht. Später 

mal.“ Und dann ist es gut, das später zu tun. Das Gehirn schützt uns.   

 

Ich werde Ihnen mein neuestes Beispiel geben. Es ist wunderschön! 

Wenn Sie an Epilepsie erkrankt sind, ist das gefährlich für Ihr Gehirn. 

Wissen Sie, was Ihr Gehirn macht? Das ist so schön! Das Gehirn tötet die 

gesunden Zellen, die den Gefahrenbereich umgeben, so dass sie sich nicht 

weiter ausbreiten kann. Also ja, das Gehirn hilft uns. 

 

                                              
3 Folie „Hirnsegmentierung“ im Handout 
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Darum sollten Sie ein Kind nicht dazu zwingen, sich an ein Trauma zu 

erinnern. Das Gehirn hat sich entschieden, sich jetzt noch nicht zu 

erinnern. Es geht nicht darum, dass wir es verdrängen. Es geht vielmehr 

um das, was wir brauchen, was im Moment wichtig ist.  

 

Es kam einmal eine einundzwanzigjährige junge Frau auf mich zu und 

sagte: „Ich habe gesehen, wie mein Vater meine Mutter umbrachte, aber 

um ganz ehrlich zu sein, hatte ich nie ein Problem damit, nie, wirklich nie, 

und jetzt bin ich einundzwanzig. Ich habe einen guten Job, ich habe einen 

netten Freundeskreis, ich habe ein schönes Zuhause, wir haben ein neues 

Haus gekauft, aber jetzt habe ich Albträume, Martine, einen nach dem 

anderen.“  

 

Und ich sagte ihr: „Ja, jetzt denkt dein Gehirn, klopf, klopf, klopf, jetzt 

bist du stark genug, jetzt ist es Zeit, das Trauma aufzuarbeiten.“ 

 

Der Kern der Sache.  

Was ist der Kern der Sache? Das sind die Schuldgefühle! Denn sie sind 

das einzige Gegenmittel gegen die Angst vor der Wiederholung des 

Traumas. Und was machen wir, wenn wir diesen Schuldgefühlen 

begegnen? Wir sagen, sie sind unnötig. Es ist nicht ok, Sie müssen keine 

Schuldgefühle haben. Es ist nicht Ihre Schuld.  

 

Allerdings werden die Schuldgefühle weiter existieren. Es ist irrelevant, 

was wir sagen, sie werden einfach weiterhin existieren, weil sie wissen, 

dass sie  müssen, auch wenn sie nicht wissen, warum.  

 

Mein wichtigster Satz lautet: „Wir müssen nicht unbedingt verstehen. 

Wenn wir nur verstehen, dass wir nicht verstehen. Dann werden wir 

andere Menschen mit mehr Respekt behandeln.“ Und dieser Satz bildet 

auch den letzten Satz meines - bis heute - wichtigsten Buches, „Die 
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Schönheit des Andersseins“, in welchem ich mich mit den Unterschieden 

und Ähnlichkeiten zwischen Männern und Frauen auseinandersetze.  

 

Es ist ein interessantes Buch und beinhaltet die Evolutionstheorie und 

viele andere progressive Konzepte. Ich habe viel geschrieben. Ich kann es 

nicht beurteilen, ob ich es gut gemacht habe, aber ich habe es geschafft.  

 

Zum Schluss musste ich den Epilog schreiben. Ich hatte dieses ziemlich 

dicke Buch geschrieben, und ich hatte plötzlich den Drang, meinen letzten 

Satz zu schreiben. Ich drücke mehrmals die Eingabetaste, und ich bin 

immer neugierig auf das, was ich schreiben werde, weil ich immer meine 

erste Leserin bin. Ich schreibe, lese und fühle den Text. Und ich lese 

diesen letzten Satz und denke: „Ja, das ist vollkommen richtig, ich stimme 

zu!“ Dann merke ich, es ist mein eigenes Buch!  

 

Also mit großem Erstaunen las ich meinen allerletzten Satz und dann 

dachte ich: „Oh mein Gott, das ist ganz sicher der letzte Satz, aber 

brauchte ich das ganze Buch, musste ich wirklich so viel über die 

Unterschiede und Ähnlichkeiten zwischen Männern und Frauen schreiben, 

um diesen Satz schreiben zu können? Ich denke ja! Es ist mein 

allerwichtigster Satz.“  

 

Nicht zu verstehen ist etwas wirklich Gutes! Weil, wenn Sie nicht 

verstehen – und Sie haben eine gute Ausbildung, Sie sollten also 

verstehen, richtig? Aber das tun Sie nicht, das tun Sie nie, seien Sie 

ehrlich!  - dann müssen Sie, wie mein Kollege Herr Görges in seinem 

Vortrag über Humor eben sagte, sich selbst betrachten - mit Humor! 

 

Humor ist großartig, und noch besser, wenn man über sich selber lachen 

kann. Damit kann man wirklich Probleme lösen. 
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Deswegen müssen wir immer über uns selber nachdenken.  Angenommen, 

Sie haben einen neuen Klienten und Sie wissen, dass Sie nicht alles 

verstehen. Dann haben Sie nur eine Möglichkeit, nämlich sich verbinden,  

zusammenarbeiten und nach Erklärungen zu fragen. Genau das mache 

ich. 

 

Ich möchte nun mit Ihnen meine erste und wichtigste Erfahrung und 

Lektion zum Thema Schuldgefühle teilen.  

 

Also, zurück zu meiner ersten wichtigen Lektion. Ich bin schon sehr alt – 

also vor vielen Jahren, fünfundvierzig Jahren, vielleicht ein bisschen mehr, 

während meines ersten Monats als Therapeutin, kommt eine junge Frau 

zu mir. Sie ist neunzehn Jahre alt, und sie sagt mir, dass sie von dem 

eigenen Vater sexuell missbraucht werde, seit dem dritten Lebensjahr bis 

heute, also dass der Missbrauch immer noch stattfinde.  

 

Sie fügte hinzu: „Ich bin daran schuld“. - So ein schwerer Fall schon am 

Anfang meiner Tätigkeit als Therapeutin! - Ich erwiderte: „Sie sind doch 

nicht daran schuld.“ Sie betonte: „Ja, doch“. Sie war so sicher. Sie war 

wirklich davon überzeugt.  

 

Ich brauchte also einen Test. Ich konnte es noch nicht glauben. Deswegen 

fragte ich sie: „Kennen Sie ein dreijähriges Mädchen?  „Ja“ erwiderte sie.  

Ich fragte: „Können Sie sich dieses Mädchen immer noch vorstellen? 

Können Sie das Mädchen visualisieren?“ Ja, das konnte sie.  

„Könnte dieses Mädchen Sex mit ihrem Vater haben wollen?“ fuhr ich fort. 

„Nein“, sagte sie „aber ich konnte es.“ 

 

Und dann dachte ich, okay, sie versteht. Martine, hör auf zu denken, dass 

du es weißt! Und dann wechselte ich mein Vorgehen, indem ich sie fragte: 

„Okay, erzählen Sie mir, warum Sie daran schuld sind?“  
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Sie antwortete: „Ich hatte ein sehr schönes Kleid, mit kleinen Punkten, 

und ich sah wirklich hübsch darin aus, und ich war mir dessen bewusst.“ 

Das war ihre Erklärung dafür. Natürlich war dies das Gefühl, an welches 

sie sich erinnern konnte. Das Schuldgefühl. Schuld ist das einzige 

Gegenmittel gegen diese furchtbare Eigenschaft des Traumas, nämlich die 

Angst davor, dass sich das Trauma wiederholen wird.  

 

Wenn Sie ein Trauma erlebt haben - dies ist zumindest meine Erfahrung - 

dann ist es an und für sich kein so großes Problem. Das wirkliche Problem 

besteht darin, was nach dem Trauma übrigbleibt. Das allererste was 

übrigbleibt, ist die Angst, die Angst vor der Wiederholung des Traumas.  

 

Wenn man meint, man sei selber Schuld und man müsse sich nur anders 

verhalten, dann würde sich das Trauma nicht wiederholen, dann braucht 

man diese Schuldgefühle. Man kann diese Schuldgefühle nicht loswerden. 

Und Sie können dem Klienten nicht helfen, diese Schuldgefühle 

loszuwerden, weil er sie braucht. Also müssen Sie diese Schuldgefühle 

genau untersuchen. So mache ich das. So habe ich es mit dieser jungen 

Frau damals gemacht. Das war meine erste Erfahrung.  

 

Ich habe so etwas nicht in meinen Lehrbüchern oder aus der Forschung 

gelernt. Ich habe das von den Menschen selbst gelernt, weil sie es wissen.  

 

Also fragte ich die junge Frau, ob sie sich dessen bewusst war, dass sie so 

hübsch aussah, als sie mit drei Jahren dieses Kleid mit den kleinen 

Punkten getragen hat.  

 

Ich fragte sie, ob der Missbrauch immer stattgefunden hat, wenn sie 

dieses Kleid an hatte.  

Da sagte sie: „Nein“, und dann wechselte sie in die Gegenwart, wo sie 

immer noch missbraucht wird. Dann sagte sie: „Das passiert immer, wenn 

er betrunken ist.“  
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Ich sagte also: „Jetzt wissen Sie es. Wenn er betrunken ist, ist er 

gefährlich.“ 

 

Und sie wurde nie wieder missbraucht. Weil sie genau wusste, was sie 

selbst unternehmen konnte, um den Missbrauch zu verhindern. Ihre 

Schuldgefühle lauerten aber noch in ihrem Kopf, um eine Lösung zu 

suchen, um eine Wiederholung zu verhindern.  

 

Wenn Sie den Tod Ihres Vaters oder Ihrer Mutter erleben, auch wenn Ihre 

Eltern sehr alt sind, haben Sie Schuldgefühle. Sie denken zum Beispiel, ich 

hätte ihm etwas Schokolade geben müssen. Er liebt Schokolade, aber ich 

gab ihm keine und nun ist er tot. Sie haben Schuldgefühle. Natürlich 

wollen Sie, dass das nicht wieder passiert. Ja, das ist so, denn nach dem 

Tod besteht Ihre erste Reaktion darin, den Tod zu verleugnen. Also wollen 

Sie die Wiederholung vermeiden und das ist schlimmer als das Trauma 

selbst. Meiner Meinung nach. 

 

Wir kommunizieren oft aus der Idee heraus, dass wir verstehen. Und 

unglücklicherweise nicht aus der Perspektive, dass wir den Anderen nicht 

verstehen. Aber wir können andere Menschen nicht verstehen. Wir 

verstehen andere Menschen nicht und wir sollten uns  deswegen nicht 

schämen.  

 

Auch wenn Sie einen hervorragenden Hochschulabschluss haben, 

verstehen Sie nicht einmal sich selber. Also wie können Sie jemanden 

anderen verstehen? Also, es gibt kein Problem, oder? Seien Sie ganz 

ehrlich: Sie verstehen andere Menschen nicht und wenn Sie sie nicht 

verstehen, wie ich Ihnen eben gesagt habe, ist das eigentlich ganz 

hilfreich. Dann steht Ihnen nur eine Möglichkeit zur Verfügung: Sie gehen 

in Kontakt, Sie bauen eine Beziehung auf zu dem anderen Menschen. Das 

ist das Einzige, was wirklich helfen kann.  



   

18 
 

 

Also sprechen wir mit Kindern statt über sie oder zu ihnen. Aber das fällt 

uns Erwachsenen sehr schwer, vielleicht weil es uns unangenehm ist, 

wenn das Kind nichts sagt. Also reden wir stattdessen mit den Eltern, als 

ob das Kind gar nicht anwesend wäre.  

 

Das mache ich nie! Auch wenn Kinder nicht reden können, verstehen sie. 

Deswegen kümmere ich mich immer als erstes um das verletzliche Kind. 

Das mache ich grundsätzlich immer.  

 

Ich frage das Kind: „War es dein Wunsch, hierher zu kommen?“ Wenn das 

Kind mit „nein“ antwortet, sage ich: „Ich kann kein Gespräch mit dir 

führen, wenn es nur der Wunsch deiner Mutter ist.“  

 

Und ich erkläre ihm oder ihr, dass er gehe kann, wenn er will. Denn es 

war nicht seine Wahl, hierher zu kommen. Aber sie machen immer weiter, 

weil sie „in der Hölle“ leben und sie wollen unbedingt heraus.  

 

Vor kurzem traf ich einen Jungen, der schon viele Jahren in Einrichtungen 

gelebt und viel Therapie gemacht hatte. Er ist vierzehn, sieht aber aus wie 

ein Elfjähriger. Er hat physische Probleme und ist ein sehr intelligenter 

Junge.  

Wenn Sie Kontakt zu einem anderen Menschen aufnehmen, beginnt dieser 

schon in dem Moment, wenn Sie ihm die Tür aufmachen. Ich sehe es 

meinen Klienten an, sie können es sehen, dass ich nicht verstehe. Sie 

wissen, dass ich gerne verstehen und helfen möchte. Sie können es 

wahrnehmen, wahrscheinlich können sie es sogar „riechen“.  

 

Also fragte ich diesen Jungen, was das Ziel unseres Termins sei. Er sagte: 

„Dass ich nachher wieder nach Hause gehen kann.“   

 

Ich antwortete: „Gut, das ist schon ganz klar.“  
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Er hatte die Nase voll von den ganzen Gesprächen, von dem ganzen 

Zeitaufwand, von den vielen Terminen, die nichts gebracht hatten. Also 

sagte ich ihm, dass ich ihm jetzt schon helfen könne, dass er gehen dürfe, 

wenn er wolle. Das meinte ich ganz ernst. Und er hat das gespürt. Und 

dann sagte er mir: „Also gut, ich möchte es noch einmal versuchen, mit 

Ihnen.“  

 

Das war der Anfang und er befindet sich jetzt in einer Langzeittherapie bei 

mir. Sprechen Sie also immer mit ihnen und nicht über sie. Das, was sie 

hören, was Erwachsene sagen, tut dermaßen weh. Aber Sie wissen es 

nicht, weil sie Sie nicht mit ihren unangenehmen Gefühlen belästigen 

wollen. Sie sind zu freundlich.  

 

Während einer Scheidung gibt es ganz sicher keine Kinder mehr, egal 

welches Alter sie haben. Sie werden zu kleinen Erwachsenen, die ihren 

Eltern beim Überleben helfen. Denn das ist ihre einzige Möglichkeit, 

wieder Eltern zu haben. Ihnen zu helfen, wieder zu normalen Erwachsenen 

zu werden. Aber sie wissen nicht, dass sie dafür ihre ganze Jugend 

brauchen werden und dass es nie ein Ende haben wird.  

 

Okay, also, ich habe Bücher geschrieben. Sie müssen nicht alles lesen, 

aber es geht oft darum, wie man mit Kindern spricht, zum Beispiel in 

diesem Buch auf der linken Seite4 mit dem Titel „Sag mir mal!“ und in 

dem anderen Buch auf der rechten Seite geht es darum, wie man mit 

Jugendlichen spricht. Ich habe Altersgruppen: 4-6J., 7-8J. etc., und das 

ist schön, denn dafür habe ich die vorhandene Forschung gesammelt und 

zusammengestellt. Vielleicht sagen Sie, ich bin eine Angeberin, aber das 

ist nicht der Fall. Es ist ganz einfach, denn es ist sehr schade, dass es so 

wenig Forschung über Kommunikation gibt.  

                                              
4 Abbildung der Bücher auf der Folie im Handout 
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Wir kommunizieren die ganze Zeit miteinander, aber wir haben fast keine 

Forschung in diesem Bereich. Ist das nicht schade? Es sollte viel mehr 

davon geben, nicht wahr?  

 

Also, es ist gut zu wissen, zwischen vier und sechs Jahren sollten Sie ein 

Kind nie fragen: „Wann ist das geschehen?“ weil sich das kindliche Gehirn  

nicht in Zeitfenster aufteilen lässt. Es geht eher darum, in welcher 

Situation sie sich befinden. Deswegen sollten Sie eher fragen: „Wo ist das 

geschehen?“  

 

Zum Beispiel: Vielleicht sagt ein Junge zu Ihnen, dass sein Nachbar ihn 

berührt habe, und Sie fragen aus Versehen, wann das geschehen sei, weil 

Ihr Gehirn verschiedene Ereignisse Zeitfenstern zuordnet. Aber es ist nicht 

wichtig, was Sie wissen, sondern wichtig ist, was Sie in dem Kontext 

machen.  

 

Haben Sie sich versprochen? Dann können Sie sich entschuldigen, indem 

Sie sagen: „Sorry, das war die falsche Frage. Vergessen wir sie. Aber 

weißt du, wo das geschehen ist?“ 

 

Gute Kommunikation mit Kindern beginnt mit der Haltung die wir 

einnehmen. Zur Haltung gehören Respekt und Bescheidenheit. Und das 

fällt uns schwer. Wir sollten überzeugt sein, dass Kinder etwas zu sagen 

haben und dass sie es sagen wollen. Sie wollen es sagen! Sie wollen es 

Ihnen dringend erzählen, aber sie müssen sich sicher fühlen.  

 

Kinder fragen sich: „Was werden Sie tun, wenn Sie es wissen? Werden Sie 

die Schuld bei den Eltern suchen? Werden Sie das Kind vom seinem 

Zuhause wegnehmen? Was werden Sie tun? Was werden Sie dann 

denken?“ 
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Aber es geht um sie, um ihre Schuldgefühle, dass sie sich an allem Schuld 

fühlen. Aus diesem Grunde ist es ganz wichtig, dass Sie sich von Anfang 

an auf die Beziehung zwischen Ihnen und dem Kind konzentrieren, dass 

Sie eine echte Verbindung herstellen. Ich benutze immer das Beispiel von 

„dem kleinen Jungen mit dem Salz“, und natürlich habe ich einen Grund 

dafür. Eines Tages hat man mich gebeten, eine elftägige Fortbildung für 

Erzieherinnen anzubieten. Bis dahin hatte ich nur eintägige Fortbildungen 

gegeben und ich fragte mich, wie soll ich so etwas machen?  

 

Soll ich einfach ein Kapitel aus einem Buch und ein anderes Kapitel aus 

einem anderen Buch nehmen? Auf Holländisch und Englisch? Es wird für 

die Teilnehmerinnen und Teilnehmer so schwierig sein! Ich dachte, ich 

könnte eine Zusammenfassung vorbereiten. 

 

In diesem Moment befand ich mich in meinem Arbeitszimmer und da kam 

mir die Geschichte von „dem kleinen Jungen mit dem Salz“ in den Sinn. 

Ich hatte während meines ersten Jahres an der Uni diese Geschichte 

gelesen und in dem Moment, als ich mir überlegte, wie ich am besten 

diese Fortbildung gestalten könnte, erinnerte ich mich plötzlich an diese 

Geschichte.  

 

Diese Geschichte vom „dem kleinen Jungen mit dem Salz“ ist eine wahre 

Geschichte, eine traurige Geschichte über einen kleinen Jungen, der 

immer Salz aß. Man hat versucht ihn davon abzuhalten, weil so viel Salz 

den Nieren und dem Blutdruck schaden kann, aber der Junge hat 

trotzdem weiter viel Salz gegessen, weil es ihm sehr schmeckte.  

 

Als er drei Jahre und sieben Monate alt war, musste man ihn ins 

Krankenhaus bringen, weil er an vielen physischen Problemen erkrankt 

war. Dort musste er die normale Krankenhauskost essen, also salzarm! 

Innerhalb von sieben Tagen ist er verstorben.  
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Man hat eine Obduktion durchgeführt, um die Todesursache festzustellen. 

Und man entdeckte, dass er an einem Salzmangel gestorben war.  

 

Dieser Junge hatte sich selbst dreieinhalb Jahre lang am Leben gehalten 

und dann ist er wegen der sogenannten Sachkenntnisse der Ärzte 

gestorben, sprich der Erwachsenen.  

 

Also in dem Moment, als ich mich auf diese Fortbildung vorbereitete, kam 

mir dieser Junge in den Sinn. Als ich noch ganz jung war, hat diese 

Geschichte meine Intuition geprägt, deren Botschaft war: Du weißt es 

nicht!  Menschen kennen sich selbst! Das haben Sie heute schon einmal 

gehört. Und es ist die Wahrheit. Sie wissen, dass das die Wahrheit ist. 

Also handeln Sie sich bitte entsprechend.  

 

Es geht nicht allein um Wissen oder Fachkenntnisse. Wissen Sie, was 

Aristoteles gesagt hat? „Die Bildung des Verstandes ohne eine 

entsprechende Ausbildung des Herzens ist überhaupt keine Bildung.“   

 

Also hören Sie darauf. Beginnen Sie damit, zunächst auf sich selbst zu 

hören.  

 

Herr Görges sagte, dass man mit Humor Kontakt mit sich selbst und mit 

anderen Menschen auf einem ganz anderen Niveau aufnehmen kann.  

Dann sagte er etwas seltsames, oder? Er sagte: „Man hat eine schwierige 

Situation. Dann macht man sich lustig darüber. Und danach wird alles 

wirklich besser.“  Humor hilft also, weil er eine positive Emotion ist. Eine 

positive Emotion ist wirklich unterstützend und aufbauend für das 

Gedächtnis.  

 

Also wenn Sie ständig denken, ich weiß es nicht, ich habe keine Ahnung, 

meine Ausbildung reicht nicht aus, ich habe unbefriedigende Noten 

bekommen, ich weiß nicht, was ich machen soll, dann werden Sie Ihre 
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Intuition nicht finden können, wirklich nicht, weil Sie sich selbst gegenüber 

zu negativ sind.  

Denken Sie stattdessen: Was glaube ich? Was empfinde ich? Schieben Sie 

alles beiseite, was Sie studiert haben und fragen Sie sich, wie nehme ich 

diese Situation wahr? Seien Sie mutig!  

 

Nun komme ich zu meinem Schlusssatz. Diesen Satz habe ich auch in 

Helsinki benutzt, als ich dort zum zehnjährigen Jubiläum zum Thema  „Die 

Rechte des Kindes“ war. Ich sagte: „Die mächtigste Waffe, mit welcher 

man einem Kind Selbstkraft5 verleihen kann, ist die Bescheidenheit eines 

Erwachsenen.  

 

Ich wiederhole: Die mächtigste Waffe, mit welcher man einem Kind 

Selbstkraft verleihe kann, ist die Bescheidenheit eines Erwachsenen. Und 

ich weiß, dass es dieses Wort „Selbstkraft“ nicht gibt. Ich habe die 

deutsche Übersetzung dafür erfinden müssen. Auch in Holländisch haben 

wir keinen Begriff dafür. Es handelt sich um eine Kraft, die von innen 

heraus kommt. Ihre Bescheidenheit wird dem Anderen helfen, seine 

eigene Kraft zu spüren. Sie können ihm auf diese Weise etwas von dem 

geben, was Ihnen zur Verfügung steht und das ein bisschen darüber 

hinaus geht,  was in diesem Menschen schon vorhanden und aktiv ist.  

 

Also, das war es. Danke schön! Ich hoffe, mein Vortrag wird Ihnen helfen 

und ich wünsche Ihnen einen schönen Tag.  

 

 

                                              
5 Übersetzung des Englischen Wortes „empowerment“ 


