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Rubrik  ‚Erziehung und Psychologie’  
 

Was habt ihr mir angetan  
 

Ursprung von Trauma und Neurose in der Erziehung  

 
 

Themen :  

'Soziale Isolation' 1  

psychische Verletzung und Traumatisierungsprozesse  

Ausgangspunkte für Neurosen und Psychosen  

die Würde des Kindes  
 

 

Erinnerungen eines Erwachsenen 
 

Manchmal tauchen aus dem Nichts Gefühle auf und lassen nicht los.  

 

Nur der Abstand zwischen Kindheit und Gegenwart, der Abstand zu den Er-

eignissen, haben die Stärke der Gefühle verblassen lassen. Dennoch sind sie 

da.  

 

Erinnerungen. Es war damals, lange vor der Schulzeit. Ich wurde für etwas be-

traft, was ich nicht getan hatte. 

 

Schmerz. Ich wurde mit einem riesigen Theater ins Nebenzimmer gesperrt, 

stand hilflos am Fenster, sah in die Ferne und weinte, weinte. Und musste ohne 

Abendessen ins Bett.  

 

 

                                                 
1  wird auch als soziale Isolierung, Auszeitstuhl, stille Ecke u.ä. bezeichnet  
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Harmlos ? Im Gegenteil. Es traf mich empfindlich, mark-erschütternd, nachhal-

tig.  

 

Verzweiflung. Allein und einsam im Nebenzimmer, aus der Gemeinschaft aus-

gegrenzt. Mit einem großen schlimmen Kummer im Herzen und Tränen in den 

Augen, zu vielen Tränen für ein kleines Kind, um sie allein zu bewältigen. 

 

Ohmacht. Ich sehnte mich nach einem Menschen, der mich verstand, der 

mich getröstet hätte, der mir beistand, der mir eine Brücke zu den Erwachse-

nen und den Ereignissen gebaut hätte. Der das bittere Unrecht auflöste, das 

mir die Erwachsenen zufügten. Und ich schrie stumm nach meinem Vater, 

dem einzigen Freund in meinem Leben.  

 

Einsamkeit. Es war keiner da. Stattdessen Einsamkeit, Schmerz und die Bitternis 

meiner Tränen.  

 

Angst. Ich war ausgegrenzt – eingesperrt – allein gelassen – hilflos.  

 

Spott. Und die Menschen nebenan lachten, sie lachten und lachten. Es war 

für mich unerträglich.  

 

Sie höhnten und spotteten, sie machten sich lustig über mich und das Ereignis 

und lachten über meinen Schmerz. Ich war der gefundene Sündenbock, an 

dem sie die eigene Überlegenheit ausspielten.  
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Mein Leben. Die Situationen wiederholten sich. Viele Jahre lang verblassten 

die Gefühle nicht, weder durch Gewohnheit noch durch Abstand, sondern 

Angst und Gefühle nahmen zu, vertieften sich, gruben sich tief in meiner Seele 

ein. Ich begann, vor den Menschen und der panischen Angst auszuweichen.  

 

Heute. Wenn ich heute – nach vielen Jahren – Menschen nebenan lachen 

höre und allein bin, fühle ich dasselbe wie damals – nur abgeschwächter.  

 

Wie viele Jahre ist das nun her ? Seit wie vielen Jahren schleppe ich die Erin-

nerung, die Gefühle und den Schmerz mit mir herum, ausgestoßen worden zu 

sein aus einer Gemeinschaft, belacht und verhöhnt zu werden, für etwas, das 

ich nicht getan hatte und wofür ich als kleines Kind so bitter büßen und leiden 

musste. 2 

 

Gelächter. Das höhnische Gelächter verfolgt mich noch heute. Es sitzt tief in 

meiner Seele, bereit, sofort den Schmerz zu aktivieren. An manchen Tagen 

wird der Schmerz so empfindlich, dass mir die Tränen in die Augen steigen.  

 

Die Gefühle lassen mich nicht los, lassen sich nicht auflösen.   

 

Was habt ihr mir angetan  

 

 

                                                 
2  die Situation wurde niemals richtig gestellt, ich wurde nie rehabilitiert  

 


