
Arbeitsblatt 1 57

Arbeitsblatt 1  
Stufenmodell von den Basisvariablen zur Selbstzuwendung und -liebe

Basisvariablen
(Ernährung, 
Schlaf und 
Bewegung)

Angenehme
Aktivitäten

Selbstfürsorg-
liche Verhaltens-
weisen

Selbst-
zuwendung/
Selbstliebe

Selbst-
achtsamkeit
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Arbeitsblatt 2 – Leitüberlegungen/Explorationsfragen

Leitüberlegungen/Explorationsfragen für die Therapie und/oder bei fehlenden 
Behandlungsfortschritten:
• Sind Scham und Schuld im Kern der psychischen Erkrankung als Ursache zu 

erkennen, wie bei der sozialen Phobie oder bei Persönlichkeitsstörungen?
• Treten Scham- und Schulderleben in angemessener Intensität im Rahmen der 

(aktuellen) Lebensphase(n) und/oder Persönlichkeitsentwicklung auf?
• Sind Scham- und Schulderleben Bestandteile der Erkrankung, wie z. B. bei 

Depressionen oder Zwangsstörungen?
• Haben Scham- und Schulderleben einen aufrechterhaltenden Charakter für 

die Erkrankung? Beispielsweise durch mangelnde Verantwortungsübernahme 
oder Selbstfürsorge, fehlendes/wenig ausreichendes Gesundheitsverhalten?

• Tragen Scham- und Schulderleben zur Verschlechterung der eigentlichen 
Erkrankung bei? Beispielsweise bei fehlenden und/oder nicht angewendeten 
Emotionsregulationsstrategien oder Neigung zu sozialem Rückzug und Selbst-
abwertungen oder Selbstverletzungen.

• Verhindern Scham- und Schulderleben die Verantwortungsübernahme für 
sich und andere Personen? Beispielsweise bei der Selbstfürsorge und gesund-
heitsförderlichem Verhalten oder im Rahmen von Verantwortungen, etwa ge -
genüber den eigenen Kindern/oder Mitarbeitern im beruflichen Alltag?

• Überlagern Scham- und Schulderleben im Sinne eines Zustands die eigent-
liche Erkrankung und führen so beispielsweise zu innerem Rückzug, anhal-
tendem Grübeln über eigene Schuld?

• Gibt/gab es reale Schuld im Leben der Patienten und sind Scham- und/oder 
Schuldbewusstsein sowie -erleben angemessene Reaktionen?

• Aktivieren Scham- und Schulderleben andere intensive Emotionen, wie Ein-
samkeit, Ekel, Wut – und haben Patienten dafür Emotionsregulationsstrate-
gien?

• Befindet sich der Patient in einer (gesundheitlichen) Krisensituation, für die 
er  sich die Schuld gibt/für die er sich schämt? Beispiele: fehlende Therapie-
fortschritte, laufendes Insolvenzverfahren, Trennungen, neue/alte körperliche 
Erkrankungen.

• Kommt es im aktuellen Leben zu Beschämungen, Bloßstellungen oder Schuld-
vorwürfen? Beispiele: Mobbingsituation am Arbeitsplatz, laufende und dro-
hende Gerichtsverfahren.

• Gibt es emotionale und soziale Abhängigkeiten, die mit Scham- und Schuld-
erleben einhergehen?

• Gehen andere dysfunktionale Verhaltensweisen, wie Selbstabwertungen, 
Selbstverletzungen, Substanzkonsum, mit Scham- und Schulderleben ein- 
her?

• Gibt es kulturelle, religiöse oder gesellschaftliche Besonderheiten, die das 
aktuelle Scham- und Schulderleben beeinflussen, z. B. Migrationserfahrungen 
oder neue Zugehörigkeiten zu (beispielsweise) einer neuen religiösen Gemein-
schaft?
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• Welche Werte, Normen und Regeln stehen hinter Scham und Schuldgefüh-
len/-erleben des Patienten?

• Steht der Patient an einer Schwellensituation oder einem Rollenwechsel im 
Leben, z. B. Pflege der Eltern, werdende Elternschaft, Beförderung im Unter-
nehmen?

• . . .
• . . .
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Arbeitsblatt 3 – Allgemeines Störungsmodell

Biographische Scham- und Schuldgefühle  

 

 

 

 

 

 
 

  
  

 

Ausgangsbasis
–  Soziale Interaktion
–  Eigene selbstbewertende, abwertende Gedanken
–  Andere Trigger
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Arbeitsblatt 4 – Persönliches Störungsmodell

Ein persönliches Erklärungsmodell können Sie hier für sich erarbeiten. In den 
Kästchen ist Platz für Ihre Erfahrungen, die Sie gern ergänzen. 

Frühere Scham- und Schuldgefühle
Bekannte Situation?:

  

 

 
 

  
 

 

–  Soziale Interaktion:

–  Eigene selbstbewertende, abwertende Gedanken:

–  Andere Trigger:

 

Automatische typische Gedanken 

Selektive Wahrnehmung 

der eigenen Person 

& der Situation 

Selbstbewertung  
der eigenen Person // des eigenen Verhaltens 

Erinnerungen an
frühere Situationen
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direkt
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Arbeitsblatt 5 – Scham und Schuld einschätzen lernenArbeitsblatt 5 – Scham und Schuld einschätzen lernen

Auslösende Situation/Auslöser für aktuelles Scham- und Schulderleben:
 

Was hat mich (ohne, dass ich darüber nachdenken konnte) unmittelbar beson-
ders emotional berührt?

Zeichnen Sie in den Kreis ein:

Wie groß ist der Anteil an kindlich, bekannten Schuld- und/oder Schamgefühlen?
 

Welchen Anteil hat aktuelles Scham- und Schulderleben?
 

Wie möchte ich jetzt oder später mich um meine kindlichen Scham- und/oder 
Schuldgefühle kümmern?
 

Was, welches Verhalten ist für die aktuelle Situation angemessen?
 

Was lerne ich aus dieser Situation für mich?
 

Wann kann ich das Gelernte wieder anwenden?
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Arbeitsblatt 6 – Vierfelder-SchemaArbeitsblatt 6 – Scham und Schuld unterscheiden und besser kennenlernen

Aktuelles Schamerleben Aktuelles Schulderleben

Auslöser:

Welche Gedanken begleiten das 
 Scham erleben?

Welche Gedanken fördern das 
 Scham erleben?

Welches Körperempfinden ist dafür 
 typisch?

Welchen Impuls habe ich gespürt 
und/oder wozu bin ich motiviert?

Ist es sinnvoll, dem Impuls oder 
meiner Motivation nachzugehen?

Gibt es etwas, was auch gut oder besser 
wäre im Umgang mit dem aktuellen 
Schamerleben?

Das für mich wichtigste Merkmal 
für Schamerleben ist?

Auslöser:

Welche Gedanken begleiten das 
 Schuld erleben?

Welche Gedanken fördern das 
 Schuld erleben?

Welches Körperempfinden ist dafür 
 typisch?

Welchen Impuls habe ich gespürt 
und/oder wozu bin ich motiviert?

Ist es sinnvoll, dem Impuls oder 
meiner Motivation nachzugehen?

Gibt es etwas, was auch gut oder besser 
wäre im Umgang mit dem aktuellen 
Schuld erleben?

Das für mich wichtigste Merkmal 
für Schuld erleben ist?
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Schamgefühle (aus) meiner Kindheit Schuldgefühle (aus) meiner Kindheit

Auslöser:

Welches Körperempfinden ist für 
mein Schamgefühl typisch?

Welche Erinnerungen begleiten mein 
Schamgefühl, wenn ich sie zulasse?

Welche Gedanken begleiten die 
 Scham gefühle?

Welche Gedanken fördern die 
 Scham gefühle?

Welche Impulse habe ich gespürt, 
und/oder wozu bin ich motiviert?

Das für mich wichtigste Merkmal 
für die frühen Schamgefühle ist?

Was kann ich im Hier und Jetzt für mich 
tun, wenn die Schamgefühle von damals 
auftauchen?

Auslöser:

Welches Körperempfinden ist für 
mein Schuldgefühl typisch?

Welche Erinnerungen begleiten mein 
Schuldgefühl, wenn ich sie zulasse?

Welche Gedanken begleiten die 
 Schuld gefühle?

Welche Gedanken fördern die 
 Schuld gefühle?

Welche Impulse habe ich gespürt, 
und/oder wozu bin ich motiviert?

Das für mich wichtigste Merkmal 
für die frühen Schuldgefühle ist?

Was kann ich im Hier und Jetzt für mich 
tun, wenn die Schuldgefühle von damals 
auftauchen?
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Arbeitsblatt 7 – Übung »Wie bin ich, wenn ich so bin bzw. mich so fühle«

Das körpertherapeutische Vorgehen ist für Patienten näher und spürbarer. 
 Bitten Sie die Patienten – als Anleitung für die Übung –, sich in bewusst »über-
triebenem Maße« in die Köperhaltung zu begeben, die sie während des eige-
nen Scham- und Schulderlebens/der eigenen Scham- und Schuldgefühle spüren. 
Dabei können Therapeut und Patient aufstehen oder sich nebeneinandersetzen.
1. Die Körperhaltung samt Mimik und Gestik dürfen übertrieben, aber nahe am 

eigentlichen Erleben ganz bewusst gezeigt werden.
2. Patienten sollten bewusst wahrnehmen und beschreiben, wie sie sich darin 

fühlen. 
3. Im nächsten Schritt holt sich der Therapeut die Erlaubnis, entweder ein Foto 

vom Patienten zu machen – um dieses gemeinsam zu besprechen – oder ihm 
eine Rückmeldung zu geben.

4. Die Rückmeldungen dürfen und sollten vergleichende Hinweise zum typi-
schen Scham- und Schulderleben in den therapeutischen Sitzungen enthalten.

5. Im nächsten Schritt kann der Patient versuchen, die bewusste »Übertreibung« 
zu reduzieren und in etwa so darzustellen, wie es sich wirklich anfühlt.

Das gestaltungstherapeutische Vorgehen beinhaltet die Möglichkeit, eine etwas 
größere Distanz zum eigenen emotionalen Erleben zu bewahren und sich Scham- 
und Schuldemotionen zu stellen, obwohl sich diese bisher als sehr automatisiert 
und intensiv darstellen. Analog zum körpertherapeutischen Vorgehen bitten 
Behandler die Patienten, das bewusst übertriebene Erleben entweder zu zeichnen 
oder durch Materialien zu modellieren oder andere symbolische Gegenstände zu 
nutzen. Die Gestaltung sollte innerhalb einer Sitzung stattfinden und die Mög-
lichkeit des sprachlichen Austausches enthalten.
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Arbeitsblatt 8 – Empathie bekunden

In einem kleinen Rollenspiel kann folgendes Vorgehen gemeinsam geübt und als 
Hausaufgabe vorbereitet werden.
• Achtsamkeit inklusive Wertfreiheit, um offen in Situationen mit anderen 

Menschen zu sein
• Andere Menschen beobachten und deren Mimik und Körperhaltung wahr-

nehmen – wie fühlt sich das Gegenüber?
• Interesse bekunden, z. B. an Gesagtem, oder Nachfragen stellen
• Eigene kleinere Beiträge leisten, z. B. etwas zum vorherigen Punkt sagen 
• In die Gefühle des anderen ein bisschen eintauchen/mitfühlen, Mitgefühl zei-

gen
• Verständnis und Fürsorge zeigen und wichtige Inhalte in den eigenen Worten 

zusammenfassen
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Arbeitsblatt 9 – Sich angemessen entschuldigen 

Passend zu einer sprachlichen Entschuldigung sollten Emotionsausdruck in der 
Intensität, Körperhaltung, Mimik und Gestik kongruent sein. Die folgenden 
Bausteine können aufeinander aufbauen und wirken umso deutlicher in der Ent-
schuldigung:
• Bedauern ausdrücken über den Schaden 

Beispiel: »Es tut mir leid, dass du warten musstest.«
• Erklären der Intention und dessen, was anders als geplant verlaufen ist

Beispiel: »Ich wollte pünktlich kommen, habe aber vergessen, das Bügeleisen 
auszumachen, und musste deshalb nochmal umkehren.«

• Verantwortung übernehmen
Beispiel: »Es war mein Fehler, ich war einfach zu unkonzentriert.«

• Reue und Mitgefühl bekunden
Beispiel: »Es ist mir sehr unangenehm, da ich weiß, wie wichtig dir Verlässlich-
keit ist. Ich fühle mich schuldig/Ich schäme mich dafür.«

• Wiedergutmachungen und Schadensregulierung anbieten 
Beispiel: »Ich werde mich in Zukunft bei unseren Verabredungen besser organi-
sieren. Darf ich dich zum Ausgleich auf den Kaffee einladen?«

• Explizit um Verzeihung bitten
Beispiel: »Verzeihst du mir bitte?«

Die einzelnen Bausteine sollten vorbesprochen und durchaus jeweils alleine für 
sich und mit dem Therapeuten erprobt werden.
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Arbeitsblatt 10 – Scham zum Ausdruck bringen

In der Vorbereitung ist es sinnvoll, gemeinsam zu thematisieren, dass Scham oft 
von anderen Menschen anhand des eindeutigen Ausdrucks bereits erkennbar ist. 
Das löst bereits eine empathische und mitfühlende Grundhaltung Menschen 
gegenüber aus, die sich schämen. Eine empathisch mitfühlende Haltung kann bei 
anderen Menschen durchaus im Voraus auch an dessen Mimik, Gestik und Zu -
wendung erkannt werden.

Dieses Wissen ist wichtig, um – darauf aufbauend – erlebte/gefühlte Scham 
auch äußern zu können.

Einfache Sätze:
• »Ich schäme mich.«
• »Ich schäme mich dafür, dass ich mich so verhalten habe.«
• »Das beschämt mich sehr.«

Möglich ist es auch, die körperlichen Aspekte oder Impulse der Scham, die ohne-
hin sichtbar sind, einfach anzusprechen:
• »Mir wird ganz heiß.«
• »Ich spüre, wie ich rot werde.«
• »Am liebsten möchte ich im Erdboden versinken.«
• »Es fällt mir schwer, dich anzusehen, so sehr schäme ich mich.«

Gründe für das eigene Schamgefühl/-erleben sollten angesprochen werden:
• »Ich schäme mich, weil ich dich im Moment nicht unterstützen kann.«
• »Rot werde ich, weil ich den Eindruck habe, bloßgestellt worden zu sein.«
• »Mich beschämt es, wenn ich sehe, was ich durch meine Bemerkung/mein Ver-

halten angerichtet habe.«

Meinung/Empfindungsbekunden des Gegenübers aktiv erbitten:
• »Wie fühlt sich das für dich/Sie an?«
• »Kannst du mich/können Sie mich verstehen?«

Verantwortung übernehmen:
• »Ich möchte, dass du meine Grenzen respektierst.«
• »Ich wünsche mir eine Entschuldigung und Erklärung für die Bloßstellung 

durch dich.«
• »Ich werde mich bemühen, mich in diesem Punkt weiterzuentwickeln.«
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Arbeitsblatt 11 – Persönlicher Notfallkoffer

Potenzielle Bestandteile eines Notfallkoffers sind vor allem aktive Selbstfürsorge-
strategien. Hier finden Sie eine kleine Auswahl an Vorschlägen. Ergänzen Sie die 
Auswahl gern um eigene Erfahrungen und Ideen.
• Tröstende Gegenstände, z. B. ein Kuscheltier
• Düfte, Bilder, Symbole, die gute Erinnerungen entstehen lassen (können)
• Rezept für ein einfaches Lieblingsgericht – auch aus Kindertagen
• Gute und selbstberuhigende Sätze auf einer Postkarte
• Ein Brief an sich selbst mit einem kleinen Versprechen/einer Belohnung
• Foto und Telefonnummer einer Person, zu der eine innige Beziehung besteht
• Notfallnummer der telefonischen Seelsorge oder des Sektorkrankenhauses
• . . .
• . . .
• . . .

Notfallstrategien sollten ausprobiert und eingeübt werden. Je mehr Strategien Sie 
haben, desto wahrscheinlicher wird es, dass Sie Erfolg im Umgang mit sich selbst 
haben.
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Arbeitsblatt 12 – Reduktion der Lebenslinie

Vorgehen:
• Der Therapeut bittet den Patienten, sich aus einer Kiste mit unterschiedlich 

farbigen Bändern und Fäden einen Faden bzw. ein Band auszusuchen. Das 
Band bzw. der Faden steht symbolisch für die Lebenslinie des Patienten, und 
seine Wahl wird entsprechend besprochen. 

• Der Faden/das Band wird in der Mitte des Raums neben die ausführliche 
Lebenslinie gelegt.

• In einzelnen Schritten werden unterschiedliche biographische Abschnitte 
sichtbar gemacht. Dazu kann entweder ein Knoten in das Band/den Faden 
oder mithilfe eines anderen Materials, beispielweise Perlen, diese Abschnitte 
kenntlich gemacht werden.

• Jeder biographische Abschnitt erhält eine Überschrift und/oder diesem wird 
ein emotional bedeutsames Symbol mit Bezug zu den Grundbedürfnissen 
zugeordnet (▶ Arbeitsblatt 13). Diese Überschriften können auf ein Blatt Papier 
notiert und zur entsprechenden Linie gelegt werden.

• Das Vorgehen wird bis zum aktuellen Sitzungsdatum durchgeführt. Die Über-
schrift für die aktuelle Lebensphase kann ein »Arbeitsmotto« oder ein Ziel 
ent halten.
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Arbeitsblatt 13 – Symbole für Grundbedürfnisse

Vorschläge für mögliche Symbole zu den Grundbedürfnissen:
Die Vorschläge sind allgemein gehalten. Emotionalen Assoziationen der Pa -

tienten ist in der Auswahl von Symbolen natürlich Vorrang zu gewähren. Ein 
neutraleres Symbol kann gleichzeitig aber auch helfen, sich innerlich zu distan-
zieren. Das kann bei einer intensiven Emotionalität durchaus sinnvoll sein. Die 
Symbole sollten Bezug zur Biographie und den Wünschen des Patienten beinhal-
ten und möglichst viele angenehme Assoziationen enthalten.

Grundbedürfnis Mögliche Symbole

Bindung Band; Brücke; sich umarmende Menschen, 
 verschlungene Zeichen, Knoten, Dreieck, religiöse 
Zeichen . . .

Selbstwerterhalt/-schutz/-erhöhung Ying/Yang-Symbol; Foto von sich selbst (als Kind); 
Karte mit positiver Affirmation; kleiner Taschen-
spiegel; Herz; Muschel vom Strand, Geldschein/
Münze aus dem Urlaub (der, egal wie er aussieht, 
immer denselben Wert behält) . . .

Orientierung/Grenzen/Kontrolle Lupe; kleiner Zaun aus dem Spielzeugbedarf; 
Bild eines sicheren Ortes; schützendes Wesen, 
z. B. kleiner Drache; Stein; kleines Stoppschild . . .

Autonomie Rucksack; Werkzeug aus dem Spielzeugladen; 
 Reiseführer; Vogel . . .

Lustgewinn/Unlustvermeidung Kinderspielzeug, Sonne; Foto mit vor der Brust 
 verschränkten Armen; Symbole eines Hobbys, 
z. B. Kamera; kleines Stoppschild aus dem Spiel-
zeugladen; Reisebild . . .
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Arbeitsblatt 14 –  
Explorationsfragen zur eigenen Person/zum eigenen Verhalten

Die folgenden Fragen sind Beispielfragen und sollten vor dem Hintergrund des 
Sprachgebrauchs des Patienten modifiziert werden.
• Was sind Ihre größten Schwächen?
• Was kritisieren Sie am meisten an sich?
• Womit sind Sie mit sich unzufrieden?
• Was mögen Sie an sich nicht, z. B. an Ihrem Körper, Ihrem Verhalten?
• Über welche Aspekte Ihrer Person denken Sie am meisten nach?
• Was an Ihnen ist falsch?
• Was haben Sie bisher falsch gemacht?
• Was bereuen Sie in Ihrem Leben?
• Worin erleben Sie sich anders als andere Menschen?
• Was an Ihnen ist anders als an anderen Menschen?
• Welche Gründe gibt es für Ihre Andersartigkeit?
• Wie fühlen Sie sich, wenn Sie an sich denken?
• Was möchten Sie an sich verändern?
• Was glauben Sie, dass andere Menschen von Ihnen denken?
• Wie sind Sie eigentlich, und wie möchten Sie sein?
• Wofür schämen Sie sich?
• . . .
• . . .
• . . .
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Arbeitsblatt 15 – Imaginationsübung »Mein Zukunfts-Ich«

Anleitung:
• Beginnen Sie die Übung mit einer kurzen Einleitung, wie sie für die Entspan-

nung üblich ist, z. B. bequemes Hinsetzen und sich noch einmal der eigenen 
Person bewusst werden.
»Erlauben Sie sich, mit zwei oder drei tiefen Atemzügen bei sich anzukommen. 
Wenn Sie mögen, können Sie Ihre Augen schließen und innerlich offen sein oder 
mit geöffneten Augen ganz bei sich sein. In der folgenden Übung möchte ich Sie 
zu einer Zeitreise einladen.«

• Je nach Zielen des Patienten wird ein angemessener Zeitraum für den nächsten 
Abschnitt gewählt. Für diesen Schritt wählen Sie die Minimalziele des Patien-
ten.
»Erlauben Sie sich, Sie könnten sich vorstellen, in die Zeit zu reisen, in der Sie es 
geschafft haben, so . . . und so . . . und auch so . . . zu sein. Tun Sie in Gedanken 
gerne einfach so, als wären Sie schon so, wie sie es sich für sich vorstellen, und 
spüren Sie in sich hinein.«

• Fokussierung auf die Emotionen und körperliche Verankerung
»Nehmen Sie die Veränderungen wahr und erlauben Sie sich, einfach nur ganz 
für sich zu spüren, wie Sie sich unter der Weiterentwicklung fühlen. Wo im Kör-
per spüren Sie die Veränderungen am ehesten? Was verändert sich in Mimik . . . 
Gestik . . . und Körperhaltung . . .? Wie werden Sie sich verhalten . . .?«

• Lenkung der Aufmerksamkeit auf andere Personen
»Erlauben Sie sich im nächsten Schritt, sich vorzustellen, wie andere Menschen 
auf Sie reagieren. . . . Woran werden diese Menschen die Veränderungen in Ihnen 
erkennen können? . . . Nehmen Sie dies ganz bewusst wahr? Wie verhalten sich 
andere Menschen Ihnen gegenüber? . . . Erlauben Sie sich probehalber ein paar 
Überlegungen dazu . . .«

• Rückführung in die reale Therapiesituation und Zukunftsorientierung
»Nehmen Sie zum Ende dieser Übungen die Veränderungen einen Moment ganz 
bewusst wahr und lassen diese nachklingen.  – Mit dieser gemachten inneren 
Erfahrung ist es durchaus manchmal auch möglich, sich bereits ein bisschen so 
zu verhalten, als wäre die Veränderung schon eingetreten. Kommen Sie mit zwei 
oder drei tiefen Atemzügen nun wieder zurück hier in den Raum.«
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Arbeitsblatt 16 – Grundannahmen, Zuschreibungen  
»emotional entmachten« und nutzbar machen

Vorgehen:
• Sammeln Sie gemeinsam die Grundannahmen und internalisierten Zuschrei-

bungen des Patienten über sich/die eigene Person.
• Explorieren Sie die emotionale Bedeutung und die biographischen Entste-

hungsbedingungen.
• »Ich«-Formulierungen werden in »Du«-Formulierungen umgewandelt, wenn 

es sich um Zuschreibungen durch andere Personen handelt.
• Mittels eines Brainstormings werden diese »alten« Sätze nun um Ergänzungen 

bereichert.
• Prüfen Sie gemeinsam, wie sich der ergänzte Satz nun für den Patienten an -

fühlt.

Beispiele für Grundannahmen und deren Ergänzungen:

Ich bin falsch . . . für die Arbeit als Versicherungsvertreter, wie sie meine Eltern 
machen.

Ich bin falsch . . ., wenn ich Versicherungsmaklerin werden soll.

Ich bin nicht liebenswert . . . in dem Moment, wenn ich mich richtig über andere 
ärgere. Dann bin ich besser kurz alleine.

Ich verhalte mich ungeschickt und dumm . . ., weil ich bisher bestimmte Sachen 
noch nicht üben konnte.

»Du bist hässlich« . . ., würde ich so nie jemandem sagen, weil es verletzend ist und 
es nicht stimmt.
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Arbeitsblatt 17 – Sich unterscheiden dürfen

Die aufgeführten Aspekte bieten Platz für Überlegungen dazu, in welchen Berei-
chen Sie Stärken, Schwächen oder sich selbst eine Erlaubnis geben, sich von an -
deren Menschen unterscheiden zu dürfen. Ergänzen Sie gerne noch Bereiche, die 
Ihnen wichtig sind.

Merkmale/Lebensbereiche Was darf bei mir 
 anders sein?

Was heißt das konkret 
im Alltag?  
Was mache ich anders 
als andere Personen?

Körper

Gesundheit

Kleidung

Frisur

Denken

Handeln/Verhalten

Hobbys

Gefühle/Emotionen

Selbstbewusstsein

Eigene Biographie/Geschichte

Umgang mit Menschen

Umgang mit Kindern

Umgang mit Tieren

. . .

. . .

. . .

. . .
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Arbeitsblatt 18 – Teufelskreislauf mit Negativspirale und Ausstiegs
möglichkeit

Invalidierung/
Selbstabwertung

Wie fühle ich mich dabei?

–

–

–

Welche Impulse & welches Verhalten 
wird aktiviert?

–

–

–

Achtsames
Wahrnehmen

Wie fühle ich mich dabei?

–

–

–

Welche Impulse & welches Verhalten 
wird aktiviert?

–

–

–
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Arbeitsblatt 19 – Gesundheitsförderliches Verhalten

Gesundheit ist für jeden Menschen ein wichtiges Gut und trägt einen großen Teil 
zum eigenen Wohlergehen bei. Gesundheitsfürsorge hilft, einen Schutzmantel 
gegen Einflüsse von außen aufzubauen, und unterstützt somit die eigene Resili-
enz. Anhand der folgenden Liste können Sie für sich prüfen, in welchen Berei-
chen Sie sich schon gesundheitsförderlich verhalten und welche Bereiche durch-
aus noch gefördert werden können. In jedem Kästchen ist außerdem Platz für 
Ihre eigenen, für Sie wichtigen Eintragungen vorhanden.

Aspekte gesundheits-
förderlichen  Verhaltens

Bereiche, die gut 
funktionieren, 
 können Sie mit einem 
Häkchen versehen

Konkrete Möglich-
keiten der 
 Umsetzung

Versorgung mit Schlaf
• regelmäßig
• Anzahl der Stunden
• gute Schlafbedingungen
•  

z. B. regelmäßiger 
Schlafrhythmus

Versorgung mit Nahrung
• drei Mahlzeiten am Tag
• vorwiegend gesundes Essen
• warme Mahlzeiten
•  

z. B. sich eine Mahlzeit 
am Tag selbst kochen

Versorgung mit Bewegung
• aktive Alltagsbewegungen
• regelmäßig Sport machen
• Spaziergänge an der frischen  

Luft
•  

z. B. gerne die Treppen-
stufen nehmen

Soziale Kontakte
• Freunde und Bekannte regel-

mäßig treffen
• gemeinsame Unternehmungen 

planen
• im Sportverein aktiv sein
• Ehrenamt bekleiden
•  

z. B. Kinotag in der 
 Woche mit dem Freund

Interessen und Neugier fördern
• neue Hobbys ausprobieren
• Zeitungen und Bücher lesen
• sich in Themen vertiefen
• anderen Menschen zuhören
•  

z. B. ein neues Buch 
 lesen, das mir 
 empfohlen wurde
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Aspekte gesundheits-
förderlichen  Verhaltens

Bereiche, die gut 
funktionieren, 
 können Sie mit einem 
Häkchen versehen

Konkrete Möglich-
keiten der 
 Umsetzung

Achtsam mit sich und dem Körper 
sein
• Körperpflege betreiben
• eigene Gefühle und Bedürfnisse 

bewusst wahrnehmen
• eigene Grenzen akzeptieren
• Vorsorgeuntersuchungen wahr-

nehmen
• Erkrankungen ernst nehmen
• Auszeiten und Urlaub planen
• genetische Veranlagungen in der 

Familie bewusst haben
•  

z. B. nach dem Duschen 
bewusst eincremen

Spiritualität
• sich einer Religion zugehörig 

 fühlen
• Tagträume und/oder Medita-

tionen im Alltag
• wohltuende Rituale praktizieren
•  

z. B. 10 Min. am Tag 
für Tagträume 

Toleranz üben
• sich und anderen Menschen 

 Ausnahmen erlauben
• andere Menschen, deren Emo-

tionen und Bedürfnisse gelten 
lassen

• sich Wünsche zugestehen, 
auch wenn diese nicht passend 
erscheinen

• Perspektivwechsel einnehmen
•  

z. B. Zuhören, ohne zu 
unterbrechen
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Arbeitsblatt 20 – Werte und Bedürfnisse

Werte, Normen, Regeln und Moralvorstellungen bedürfen regelmäßig einer 
Überprüfung. So viele Dinge im Leben verändern sich, sodass die Überprüfung 
und Anpassung von Werten, Normen und Regeln das eigene Wohlergehen för-
dert.

Mögliche Wertebereiche 
eines Menschen

Wie wichtig sind Ihnen 
diese im aktuellen 
 Alltag?

Zu welchem Bedürfnis 
gehört dieser Wert 
für Sie persönlich?

Gesundheit

Freizeit, Urlaub, Pausen

Arbeit, Schule, Ausbildung, 
Studium

Familie

Freunde, Bekannte und 
 andere soziale Einbindung, 
z. B. Ehrenamt

Interessen und Hobbys

Geld und materieller Erfolg

Erfolge, Anerkennung

Spiritualität, Glaube und 
Religion

Natur und Ernährung

Liebe und Sexualität

Ehrenamt, Politik und 
 soziale Aktivitäten

Ästhetik und Geschmack

Lebenssinn und persönliche 
Weiterentwicklungsziele

Grenzen, Alter und Tod

Umgang mit sich selbst
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Arbeitsblatt 21 – Erste Schritte zur Kontaktaufnahme

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, Kontakt zu anderen Menschen aufzuneh-
men. Was gelingt bereits gut, und für welche Vorschläge brauchen Sie noch 
Unterstützung?
• Blickkontakt aufnehmen
• Wie und womit spricht man eine fremde Person an?
• Wie und worüber führt man Smalltalk?
• Welche Fragen eignen sich im ersten Kontakt?
• Achtsames und interessiertes Zuhören (ohne Kontaktabbrüche)
• Ich-Botschaften formulieren
• Erhaltende Informationen wieder aufgreifen
• Nach Gemeinsamkeiten suchen
• Angemessene Komplimente machen
• Um Sympathien werben
• Umgang mit eigener und entgegengebrachter Empathie/Zuwendung
• Verbindlichkeiten herstellen
• Sich abgrenzen können, Nein-Sagen 
• Ein Gespräch/einen Kontakt gut beenden
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Arbeitsblatt 22 – Sinnstiftende Frage für den Umgang mit ErkrankungenArbeitsblatt 22 – Sinnstiftende Frage für den Umgang mit Erkrankungen

Nicht immer können wir Erkrankungen verändern oder heilen. Krankheiten und 
Beschwerden zu akzeptieren, diese in das Leben zu integrieren ist manchmal sehr 
wichtig. 

Die folgenden Fragen können Anhaltspunkte geben und Gedanken anregen, 
um einen sinnstift en Umgang mit der eigenen Erkrankung zu fi nden.
• Was verändert die Erkrankung für mich?

 

• Was verändert sich dadurch konkret in meinem Alltag?
 

• Wie belastbar erlebe ich mich im Alltag?
 

• Unterliegt meine Belastbarkeit jetzt Veränderungen/Schwankungen?
 

• Welche Auswirkungen hat die Erkrankung im Bereich Hobbys, Interessen, 
Menschenbild?
 

• Was macht die Erkrankung mit meiner Selbstwahrnehmung, meinem 
 Selbstbild, Selbstverständnis?
 

• Welche Auswirkungen hat die Erkrankung auf mein Gesundheits-
verständnis?
 

• Wie fühle ich mich, wenn ich an meine Erkrankung denke?
 

• Was verändert sich durch die Erkrankung in meiner Partnerschaft , 
in der Sexualität?
 

• Was verändert sich durch die Erkrankung in meiner Familie?
 

• Was verändert sich durch die Erkrankung in meinen freundschaft lichen 
Beziehungen?
 

• Was verändert sich durch die Erkrankung in Bezug auf meine berufl iche 
Tätigkeit?
 

• Was verändert sich an meiner Zukunft splanung?
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Arbeitsblatt 23 – Beobachtungen und mögliche Interventionen

1) Patient dissoziiert 
stark

Zu hohe emotionale 
 Intensität von Scham- 
und Schulderleben

• Skills anwenden 
• Emotionsmanagement aufbauen
• Förderung von Emotionsregula-

tionsstrategien
• Therapiefähigkeit überprüfen

2) Patient dissoziiert 
leicht

Zu hohe emotionale 
 Intensität von Scham- 
und Schulderleben

• Kleinere Bewegungseinheiten 
• Therapeutisches Gespräch beim 

Spaziergang führen
• Gesprächssetting durch erlebnis-

orientierte Methoden auflockern

3) Patient merkt 
sich nichts aus den 
Sitzungen

Zu hohe emotionale 
 Intensität von Scham- 
und Schulderleben

• Sprachaufzeichnen der Therapie-
sitzungen, die Patienten zwischen 
den Sitzungen alleine  anhören

• Veränderungen der Sitzpositionen 
ausprobieren

4) Patient macht 
keine Hausauf-
gaben

Aufgaben nicht richtig 
verstanden, Kompetenzen 
wurden überschätzt, 
Angst vor Bestrafungen 
bei Fehlern

• Kleinschrittiger und konkreter 
 Planen

• Hausaufgaben innerhalb der 
 Sitzungen ausprobieren

• Konsequenzen gemeinsam über-
legen

• Fehlerquote gezielt einplanen
• Vorerfahrungen zum Thema 

» Bestrafungen« thematisieren

5) Patient ist auf 
Scham- und 
Schuld erinne run-
gen  fokussiert

Postüberlegungen sollen 
von Scham- und Schuld 
befreien

• Emotionsaktivierende Methoden, 
um kognitive und emotionale 
 Aspekte des Erlebens in Einklang 
zu bringen

6) Patient ist empört 
über andere 
 Menschen

Wunsch nach Validierung, 
dass beispielsweise die 
 eigene Wahrnehmung 
stimmt
Reaktion des Therapeuten 
prüfen, z. B. in Bezug auf 
Fehlhandlungen

• Achtsames Zuhören und wert-
freies Nachfragen

• Beziehungskommunikation an-
sprechen: »Was wünschen Sie 
sich von mir«, »Was brauchen Sie 
dafür von mir«

7) Intensive Selbst-
abwertungen 
 innerhalb der 
 Sitzungen und 
 danach

Kompensationsversuch 
von maladaptivem 
Scham- und Schuld-
erleben

• Aufbau von Emotionsregulations-
strategien zugunsten von Scham- 
und Schulderleben

• Aufrechterhaltenden Charakter 
thematisieren
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 8) Kreisen um 
Scham- und 
Schuld erleben 
und ständige 
 Versuche, es zu 
vermeiden

Patienten haben tatsäch-
lich und sehr real an 
 etwas Schuld/müssen sich 
im Sinne ihres Selbst-
konzeptes schämen
Patienten glauben für 
 etwas verantwortlich zu 
sein/Schuld zu haben

• Ausdrucksmöglichkeiten erarbei-
ten, um mit Schuld und Scham 
 leben zu können – Funktionalität 
und sinngebende Selbstverbali-
sationen erarbeiten

• Klärung von Verantwortung – 
manchmal auch so tun, als ob 
 Patienten wirklich verantwortlich 
waren/sind – ableiten; was wäre 
dann im Leben anders? Sind die 
Veränderungen notwendig?

 9) Nach den Sitz-
ungen intensive 
Scham- und 
Schulderinnerun-
gen 

Scham- und Schulderleben 
wurde in der Sitzung 
 aktiviert, oder Erkennt-
nisse über sich selbst 
 verursachen Scham- und 
Schulderleben

• Effekt des stimmungsabhängigen 
Erinnerns erläutern und mögli-
chen Umgang mit Erinnerungen 
erarbeiten

• Tresortechnik für Erinnerungen 
 einüben

• Emotionale Bedeutung für Patien-
ten durch biographische Bezug-
nahme herstellen

• Kontakt zu anderen Personen 
 suchen

10) Intensives Scham- 
und Schulderleben 
in der Therapie 
 aktiviert

Prozessbegleitendes emo-
tionales Erleben, Ausein-
andersetzung mit Biogra-
phie, Selbsterkenntnis und 
Veränderungswünsche

• Scham- und Schuldgefühle von 
Scham- und Schulderleben diffe-
renzieren lernen (▶ Arbeitsblatt 5)

• Nutzung der Aktivierung und 
 Förderung von Ausdrucksmöglich-
keiten

• Herausarbeiten von notwendigen 
Veränderungen

11)  
 

12)  
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Arbeitsblatt 24 – Scham- und schuldassoziiertes Netzwerk explorieren

Ziel dieser Aufgabe ist es, die emotionalen Bedeutungen und Assoziationen von 
Scham- und Schulderleben zugänglich zu machen.

1. Prüfen Sie im Vorfeld die aktuelle Stärke/Anspannung Ihres Scham- und/
oder Schulderlebens in einem Bereich von 0 bis 100 und tragen diese auf dem 
unteren Pfeil ein:

0 10030 70

Falls Sie die Anspannung/das Scham- und/oder Schulderleben über 70 liegt, 
vertagen Sie die Aufgabe und wenden Skills für die Stresstoleranz an.

2. Handelt es sich um Scham- oder Schulderleben oder beides gemeinsam?

3. Notieren Sie einfach alle Begriffe, die Ihnen zum aktuellen Erleben einfal-
len – in beliebiger Reihenfolge. 

4. Gemeinsam mit dem Therapeuten werden die Begriffe entweder an der Flip-
chart oder auf einem anderen Blatt geordnet und Verbindungen verdeutlicht; 
Vorschlag:

Angst vor
Bestrafungen

Schuld

Erinnerungen an
Bloßstellungen

Scham

Trauer

Suizidgedanken

Ärger

Ich gehöre
nicht dazu

Einsamkeit

Niemand
liebt mich

5. Prüfen Sie die Übersicht und Begriffe für sich. Um welche Begriffe, Themen 
können und wollen Sie sich jetzt kümmern? Was ist wirklich wichtig? Notieren 
Sie maximal drei Begriffe.
. . .
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6. Was brauchen Sie dazu? 
. . .

7. Wie kann Ihnen Ihr Therapeut helfen?
. . .

8. Prüfen Sie erneut die aktuelle Stärke/Anspannung Ihres Scham- und/oder 
Schulderlebens in einem Bereich von 0 bis 100 und tragen diese auf dem un -
teren Pfeil ein:

0 10030 70

Falls Sie die Anspannung/das Scham- und/oder Schulderleben über 70 liegt, 
wenden Sie Skills für die Stresstoleranz an.

9. Falls die Intensität des Scham- und Schulderlebens angestiegen ist, prüfen Sie 
bitte, welche Gedanken und Verhaltensweisen dies verursacht haben. Notie-
ren Sie bitte die Gedanken/das Verhalten:
. . .
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Arbeitsblatt 25 – Reale Schuld und angemessene Scham?Arbeitsblatt 25 – Reale Schuld und angemessene Scham?

Dieses Arbeitsblatt soll Ihnen helfen, einen besseren Umgang mit realer Schuld 
zu fi nden.

Ich fühle mich schuldig für:
 

Mein bisheriger Umgang damit war?
 

Wie geht es mir damit?
 

Löst die Schuld Scham aus? Wenn ja, worin liegt die Verbindung?
 

Wofür möchte ich Verantwortung übernehmen? 
Machen Sie gern ein paar Stichpunkte zu Ihren Überlegungen:
 

Wofür kann ich wirklich Verantwortung übernehmen?
 

Welche Unterstützung brauche ich dafür? – 
Wer kann mich unterstützen?
 

Was lerne ich aus meiner Schuld? 
 

Wie kann ich mir selbst verzeihen?
 

Wie kann ich mich daraus persönlich weiterentwickeln?
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Arbeitsblatt 26 – Scham- und Schuldprotokoll

Bitte schreiben Sie die persönlichen Krisensituationen sowie Scham- und Schuld-
momente in diese Übersicht. So können Sie einen Überblick über die typischen 
Augenblicke, in denen Sie über sich und Ihr Leben nachdenken, finden.
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Arbeitsblatt 27 – Krisen- und NotfallplanArbeitsblatt 27 – Krisen- und Notfallplan

Intensives und häufi ges Scham- und Schulderleben kann emotionale und belas-
tende Krisen verursachen. Der folgende Plan kann in solchen Krisensituationen 
Orientierung bieten und helfen, aus diesen einen Weg zu fi nden und/oder hilf-
reiche Entscheidungen zu treff en.

Machen Sie deshalb zu jeder Überschrift  Ihre Ergänzungen, die Ihnen in be -
lastenden Momenten eine Anleitung geben.

• Erste Anzeichen einer emotionalen Krisensituation für mich sind:
 

• Meine gut bewährten Selbsthilfemöglichkeiten im Umgang mit Krisen-
momenten sind:
 

• Reichen meine Selbsthilfestrategie aus?
→ Ja – Weiterführen und nachbesprechen
→ Nein – Hilfe holen

• Konkrete Notfallnummern sind:
 

• Wen informiere ich wie/Wer soll im Notfall informiert werden?
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