
Scham: Die überschattete Emotion

Von der Peinlichkeit zur Selbstverachtung

Scham ist eine starke Emotion. Sie hat viele unterschiedliche Nuancen und Variationen. Im 
Vortrag werden anhand von Beispielen die verschiedenen Formen der Scham beschrieben und
wie sie entstehen.  Scham gehört generell zu uns Menschen.  Die Schamgefühle können aber 
so stark werden, dass das Leben für einen Menschen schwierig wird. Zur Veranschaulichung  
zeige ich einige Bilder von ehemaligen PatientInnen und beschreibe die Entwicklung dieser 
verschiedenen Formen der Scham.

Das Erlebnis von Scham ist unangenehm. Es bewirkt, dass wir unsere Gefühle, Bedürfnisse 
und Wünsche verdrängen, sie werden überschattet. Durch die Verlagerung in den 
unbewussten Schatten verlieren wir den Zugang zu den eigenen Gefühlen und sind damit von 
wichtigen Ressourcen  in uns selbst abgeschnitten. Die Schwierigkeiten in unseren 
Beziehungen nehmen zu. 

Um sich selbst mit allen schambedingten Gefühlen anzunehmen, ist Arbeit am Schatten nötig.
Wie  die abgelehnten Ich-Anteile sich behindernd auf die Lebensbewältigung auswirken und 
auf welche Weise Menschen lernen können, sich auf sich und ihre Gefühle zu verlassen, wird 
im Vortrag anhand von Beispielen und den dazugehörigen Bildern erläutert. 

Scham ist aber auch ein Sensor zum eigenen Schutz.  Wir müssen lernen, uns selbst 
gegenüber achtsam zu sein, um mit unseren Schamgefühlen umgehen zu können.. Daniel Hell
bezeichnet  die Scham als „die Türhüterin des Selbst“. Sie regelt das Gefühl von Nähe und 
Distanz, schützt uns und grenzt uns von anderen ab. Das Taktgefühl ist eng mit der Scham 
verknüpft. Ich werde durch einige Fragen das Publikum zu kurzen Selbstreflexionen einladen.
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Ziel ihrer Arbeit ist es, Menschen zu vermitteln, wie die Methoden der Jung‘schen 
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