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7 Patienteninformationen zu Scham
und Schuld

7.1 Allgemeines zu Scham und Schuld

Liebe Leserinnen und Leser,

lassen Sie uns doch mit Worten, Formulierungen und Beschreibungen für Schuld
und Scham beginnen, die Ihnen im Alltag ständig begegnen oder die Sie selbst
verwenden.

Für Schuld nutzen viele Menschen Worte wie: etwas beichten müssen, ängst-
lich sein vor den Konsequenzen oder vor Strafen, Reue, Verpflichtungen und/
oder Verbindlichkeiten haben, Schande, im Rückstand sein, sich selbst anklagen
oder vorwerfen, Sünde begangen zu haben, versagt zu haben, wider besseren
Wissens gehandelt zu haben, Zweifel, verantwortlich sein, Gewissensbisse und
ein schlechtes Gewissen, Unbehagen, etwas bereuen . . .

Für Scham lassen sich folgende Beschreibungen und Worte finden: verletzter
Stolz oder Würde, Demütigung, Niederlage, Verfehlung, Entfremdung, sich nicht
dazugehörig fühlen, Einsamkeit, scheu, schüchtern, Bescheidenheit, Unzuläng-
lichkeit, Verletzung, Gelähmtsein, sich beklemmt und eingeengt fühlen, im
Boden versinken wollen, Kränkung, Verachtung/Ablehnung der eigenen Person,
Beschämung, Sorge um die eigene Performance – »wie andere über mich den-
ken«, Verlust von Selbstachtung, Minderwertigkeitserleben, Selbstbewusstseins-
problem, Selbstwertthema haben, um Würde und Achtung ringen . . .

Vermutlich fallen Ihnen noch weitere Formulierungen für Scham oder Schuld
ein. Und damit haben Sie indirekt schon eine wichtige Gemeinsamkeit beider
Gefühle entdeckt. Viele dieser Worte und Beschreibungen verbergen eine emo-
tionale Seite von Scham und/oder Schuld. Zum allem »Übel« treten Scham und
Schuld auch gern zusammen auf, und dann wird es richtig unangenehm. Den
beiden Zeitgenossen mögen oder können wir manchmal einfach nicht begegnen.
Vielleicht kennen Sie die Gefühle aus Ihrer Vergangenheit, Kindheit, der Pubertät
oder aus Zeiten der Arbeitslosigkeit, Krankheit?

Jeder kennt diese Emotionen genau und weiß, wie sich diese am eigenen Körper
zeigen. Dennoch benutzen wir lieber andere Formulierungen, vielleicht auch,
weil wir glauben, dass wir uns so vor ihnen schützen? Sie wissen, welchen man-
gelnden, gar quälenden oder blockierenden Charakter beide Gefühle annehmen
können. Am liebsten wollen wir diese Gefühle einfach nicht haben, denn wer
fühlt sich schon gern schlecht? Das gilt auch für Scham und Schuld. Am liebsten
vermeiden wir diese Emotionen, und das möglichst vorausschauend. Viele Dinge,
die wir im Alltag tun, haben damit etwas zu tun. Der Übergang zwischen Schüch-
ternheit, Verlegenheit, Peinlichkeit, Scham, Schuld und sozialen Ängsten ist flie-
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ßend. So reiht sich oft ein Gefühl ans nächste, und nicht selten schämen wir uns
für unser Schamgefühl oder ärgern uns wegen des scheinbaren Gesichtsverlustes.
Manchmal beschämen oder beschuldigen wir lieber andere Personen, um uns
hinterher lange dafür zu rechtfertigen oder gar ganz schlecht zu fühlen.

Zu wenig Schuld und Scham dagegen ärgert uns meist bei anderen Menschen.
Wir finden beispielsweise, dass diese zu wenig Verantwortung übernehmen oder
sich wirklich schämen müssten. Wir schämen uns fremd für Menschen, die sich
im Fernsehen bloßstellen oder sich beschämen lassen. Wir schämen uns manch-
mal stellvertretend für unsere Eltern, Freunde oder Geschwister.

Quellen für Scham und Schuld gibt es im Alltag genug: die falsche Kleidung;
etwas Peinliches gesagt; beim Schwarzfahren erwischt worden; zu spät zur Arbeit
oder zu einem Treffen gekommen; der Magen knurrt schrecklich laut in einer
Besprechung; eine psychische oder körperliche Krankheit zu haben; irgendwie
anders als andere auszusehen oder sich zu fühlen; sich beim Vortrag verhaspelt
zu haben; sich körperlich verändert zu haben; nicht mehr leisten zu können, was
bisher immer (noch) ging; den Arbeitsplatz verloren zu haben; in der Schule auf
das (ungewöhnliche) Verhalten des eigenen Kindes angesprochen zu werden . . .
Die Liste wird immer länger, je mehr man hinsieht. Aber ist das Problem das
Hinsehen? Nein, das »Problem« ist, dass wir Scham und Schuld gar nicht vermei-
den können und es auch möglichst nicht sollten. Die Emotionen und Themen,
weshalb wir Scham und Schuld erleben können, sind allgegenwärtig. Und nicht
selten wird mit dem Versuch, beide oder eines der Gefühle vermeiden zu können,
der Spielraum eines Menschen ganz schön klein.

7.1.1 Scham und Schuld als quälender Zustand

Beide Gefühle treten oft im Kontakt mit anderen Menschen auf. Das gilt über die
Kulturen hinweg. Nun könnte man sich überlegen, Kontakt zu anderen Men-
schen einfach zu vermeiden. Neben der Einsamkeit stellt sich vermutlich auch
Trauer ein, denn wenn nichts Neues passiert, über das wir nachdenken können,
dann sind wir meist unserem Denken ausgeliefert. Typischerweise grübeln wir
über die Vergangenheit und/oder uns selbst nach und dafür haben wir ja ohne
Kontakte eine Menge Zeit. Das Schlimme daran ist, dass wir uns sogar vor uns
selbst schämen können, uns beschuldigen, dass wir dieses oder jenes einfach
nicht besser hinbekommen haben. Meist sind wir unsere strengsten Kritiker,
denn unsere Schwächen kennen wir ganz genau. Niemand hält uns davon ab, so
mit uns umzugehen. (Zeitgleich würden wir aber niemals so mit anderen Men-
schen umgehen.)

Die Stimmung wird immer schlechter, wir selbst angespannter, ärgerlicher
oder trauriger. Nun kommt der Effekt des stimmungsabhängigen Erinnerns zum
Tragen. Wir erinnern uns vermutlich nur noch an Erfahrungen und alte Dinge,
die zur jetzigen Stimmung passen. Sie ahnen es schon, und die Stimmung – oder
auch Laune genannt – wird immer schlechter. Ein Teufelskreislauf, der in quä-
lende Einsamkeit, Gedanken an den Tod oder gefährliche Selbstbestrafungen/-ver-
letzungen münden kann. Manchmal schaltet das »System« rechtzeitig ab, und wir
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dissoziieren. Dissoziation ist ein Schutzmechanismus, der verhindert, dass wir
überfordert werden. Das Problem dabei ist natürlich, dass wir auch wieder aus
der Dissoziation herauskommen müssen.

Merke
Wichtig ist: Sollten Sie sich in einem solchen Zustand befinden, sprechen Sie bitte mit Ihrem
Therapeuten/Behandler oder Arzt. Geben Sie ein deutliches Zeichen, denn Sie brauchen
ganz sicher Hilfe, und sich Hilfe zu holen ist wirklich wichtig, um aus diesem Zustand her-
auszukommen.

Entscheidungen für uns treffen

Es braucht Zeit, um in einen solchen Strudel aus Scham und Schuld zu geraten.
Zeit, die man versuchen kann, anders zu nutzen, aber Scham und Schuld werden
uns auch dann in anderer Form wieder begegnen.

Manche Menschen geben den Kontakten zu anderen Menschen eine neue
Chance. Das ist gut, denn wir sind soziale Wesen und können gar nicht (gut) alleine
durchs Leben gehen. Wenn Sie versuchen, wieder mit anderen in Kontakt zu kom-
men, dann geben Sie sich und anderen Personen ein wenig Zeit. Die ist nämlich
nötig, bis die grüblerische Stimmung, der Ärger, die Traurig- oder Einsamkeit
wieder abklingen.

Unser Miteinander ist durch Werte, Normen, Regeln, Gesetze und Traditionen
bestimmt. Diese zu kennen hilft durchaus, einen Teil von Scham und Schuld zu
vermeiden. Mitglieder einer Gemeinschaft wollen sich im Miteinander sicher füh-
len und regeln daher dies, indem sie gemeinsame Werte, Regeln, Normen, Tradi-
tionen und Gesetze befolgen. Gemeinschaft ist aber auch geprägt von den unter-
schiedlichen Kulturen, in denen diese gelebt wird. Sie kennen sicher das deutsche
Sprichwort: »Andere Länder, andere Sitten« – und tatsächlich sind in anderen
Ländern auch Scham und Schuld anders gelagert.

7.1.2 Scham- und Schuldthemen

Interessanterweise beziehen sich Scham und Schuld bei uns Menschen auf ähnliche
Bereiche. Dazu gehören der eigene Körper, die eigene Wahrnehmung, das eigene
Verhalten – ja, man kann sich schämen, sich so zu verhalten oder etwas »Un-
angemessenes« gesagt zu haben. Oft spüren wir Scham und Schuld, wenn unsere
Grenzen verletzt wurden oder wir bei anderen Grenzen verletzen. Viele Men-
schen spüren diese Emotionen auch, wenn sie in ihrer Autonomieentwicklung
nachhaltig eingeschränkt werden. Das ist insbesondere in der Kindheit und
Jugend relevant, da sich mit dem natürlichen Drang nach Unabhängigkeit auch
wichtige Fähigkeiten und Strategien entwickeln. Wird diese Entwicklung einge-
schränkt, entsteht durchaus auch eine Art Abhängigkeitsscham. Sich als abhän-
gig von anderen Menschen zu erleben fördert durchaus eine Art Bringschuld für
die Unterstützung durch andere Menschen/Eltern. Dies ist insbesondere dann
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eine verzwickte Angelegenheit, wenn zeitgleich bestimmte Fähigkeiten nicht ent-
wickelt werden konnten. So bleibt oft nur, dass man anderen schuldig ist, »nicht
unangenehm aufzufallen oder diese unnötig zu belasten«, sondern sich anzupas-
sen und immer freundlich und zugewandt zu sein.

Genauso können andere Krankheiten dazu führen, dass wir uns dafür schuldig
fühlen oder gar schämen, weil wir beispielsweise glauben, sie hätten verhindern zu
können oder gar selbst dafür verantwortlich zu sein. Viele Menschen entwickeln
im Alter noch einmal Scham- und Schulderleben, da für sie der Verlust von Fä-
higkeiten besonders schwer wiegt. In diesem Fall entsteht durchaus ein Teufels-
kreislauf, denn zeitgleich sind ältere Menschen auf Hilfe von anderen Menschen
angewiesen. Sich dafür zu schämen oder schuldig zu fühlen macht das Leben
schwer. Nicht erbrachte Leistungen oder Leistungen, die nicht mehr selbst
erbracht werden können, aber auch Verantwortung, die nicht mehr wahrgenom-
men werden kann, verursachen oft Scham und Schuld. Das zeigt sich z. B., wenn
Angehörige in ein Pflegeheim verlegt werden, weil deren Versorgung zu Hause
kaum noch möglich ist.

Scham- und Schulderleben spielen im Bereich der Sexualität und in Bezug auf
die äußeren Geschlechtsorgane oft eine Rolle. Das Spiel, ein bisschen Schamlosig-
keit zu zeigen, kann durchaus für einige Menschen eine spannende Bereicherung
darstellen. Aber auch im religiösen Glauben lassen sich Quellen für Scham und
Schuld finden. Im Zuge der öffentlichen Auseinandersetzungen um Missbrauch
von Schutzbefohlenen sind zunehmend auch in kirchlichen Institutionen die
Diskussionen um die Haltung zu Scham und Schuld zu finden. In fast jeder Re-
ligion war es bisher möglich, sich über entsprechende Rituale von Schuld zu
befreien/oder befreien zu lassen. Schamoffenheit ist eine neue Entwicklung in
kirchlichen Institutionen. Manchmal schämen sich Menschen ihrer Herkunft
oder in »so einer Familie« aufgewachsen oder selbst schuldig geworden zu sein.
Scham- und Schulderleben spielt in der Auseinandersetzung mit sich und dem
eigenen Verhalten in der richtigen Dosierung eine wichtige Rolle. Viele Entwick-
lungsprozesse werden von Scham- und Schulderleben begleitet – darüber reden die
Menschen jedoch nicht gern.

7.1.3 Gemeinsamkeiten

Scham und Schuld sind, obwohl beide Emotionen auch zusammen auftreten, zwei
unterschiedliche Gefühle. Sie haben gemeinsame Anteile und können sich gegen-
seitig auslösen. Über die gemeinsamen Anteile lohnt es sich durchaus auch mal
nachzudenken (▶ Abb. 7-1).

Es ist wichtig, die Unterschiede von Scham und Schuld zu kennen, aber bevor Sie
weiterlesen, können Sie gern eine Pause einlegen.

Haben Sie Lust auf ein Experiment? Wenn Sie mögen, stellen Sie sich unseren
Alltag, unser Miteinander im Leben als eine grüne Wiese vor. Ohne Scham und
Schuld haben wir einen englischen Rasen. Falls Sie Lust haben, sich vom Lesen zu
erholen, können Sie den Rasen auf dem Bild auch sehr gern ausmalen und farbig
gestalten (▶ Abb. 7-2).
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SchuldScham

Verinnerlichte Regeln,
Normen, Werte und Gesetze
Fähigkeit, sich und das
eigene Verhalten selbst
einzuschätzen
Eigenes Selbstwerterleben/
-bild

Abb.7-1 Gemeinsame Anteile von Scham und Schuld

Abb.7-2 Ein Leben ohne Scham und Schuld. © Christine Lackner, 2019

Sicherlich ist das Grün des Rasens fürs Auge für den Moment des Ausmalens
ganz erholsam und schön. Wie viele Farben haben Sie verwendet? Jeder englische
Rasen ist begrenzt und wird regelmäßig bearbeitet, damit sich weder die Höhe
der Rasenpflanzen noch der Rasen selbst verändert. Es gibt meist einen acht-
samen und strengen Gärtner, der genau und besonders kritisch darauf achtet,
dass sich dort keine andere Pflanze ausbreitet.

Vielleicht genießen Sie die Pause einen Moment auf »Ihrem« persönlich ge-
stalteten Rasen, bevor Sie weiterlesen? Eingeladen dazu sind Sie in jedem Fall
herzlich!
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7.2 Informationen zu Scham

Schamgefühl und Schamerleben sind zumeist sehr schmerzhafte und unangenehme
Emotionen. Sie fühlen sich noch unangenehmer an als beispielsweise Schuld. Da-
her macht es Sinn, Schamgefühl und Schamerleben sprachlich zu trennen. Diese
Unterscheidung soll Ihnen helfen, zu erkennen, aus welcher Zeit das jeweilige
Gefühl/Erleben kommt. Das ist für die Arbeit an Scham und Schuld recht wich-
tig, denn so haben Sie mehr Handwerkszeug im Umgang mit Scham und Schuld.

Schamgefühle

Schamgefühle nennen wir Gefühle, die früh in der Kindheit entstanden sind.
Diese Gefühle sind oft noch ganz klar und vornehmlich als Körpergefühl spür-
bar. Jedes Kind ist anders und bringt eine ganz unterschiedliche Ausstattung,
z. B. für Schüchternheit und Sensibilität, mit.

Die ersten Schamgefühle entstehen etwa ab dem ersten Lebensjahr. Viele Wis-
senschaftler ordnen das erste Fremdeln eines Kindes dem ersten Schamgefühl zu.
In dem Alter können die meisten Babys noch nicht sprechen. Schamgefühle sind
daher eher körperliche Reaktionen, die sich durchaus auch für einen Erwach-
senen noch ganz schön mächtig anfühlen können. Meistens fehlen die Worte,
und es ist eher ein ungutes Gefühl im Körper: Zerrissenheit oder einfach – als
Impuls – weg sein wollen, im Boden versinken wollen.

Schamgefühle gestalten den ersten Kontakt zu den engen Bezugspersonen, die ja
meist die Eltern sind. Beim Fremdeln lässt sich das gut beobachten, die Stimmung
fällt, das Lächeln bleibt weg, vielleicht schreit das Baby und klammert sich an die
sichere Person. Schamgefühle sind also wichtige Gefühle ohne große Worte und
Erklärungen. Sie entstehen noch vor Schuldgefühlen. Spannend ist, dass durch
die Reaktionen der Eltern diese ersten kindlichen Schamgefühle mitgeprägt und
gestaltet werden. Mit wohlwollender Zuwendung klingt das Schamgefühl ab.
Das passiert jedoch nur, wenn die Eltern darauf wirklich eingehen. Eingehen
meint dabei ein Zuwenden und freundliches Beruhigen oder Erklären. Das ist
etwas anderes als Bestrafen oder das Kind mit diesem intensiven Gefühl schreien
zu lassen. Wenn das passiert, bleibt das Kind mit diesem ganz heftigen und unan-
genehmen Gefühl alleine und entwickelt später auch Angst davor, weil es sich so
unangenehm und mächtig anfühlt. Selbst als Erwachsene können die Betrof-
fenen dann noch unter diesen kindlich intensiven Schamgefühlen leiden. Sie spü-
ren diese Gefühle jedoch meist nur körperlich.

Als gesamte Person nicht okay

Scham bezieht sich immer auf die gesamte Person. Wir schämen uns, wenn wir als
ganzer Mensch scheinbar nicht in Ordnung sind. Im Moment der Scham entsteht
der Eindruck, nicht liebenswert, genug, wertvoll, dazugehörig oder einfach ganz
anders oder falsch zu sein. Das Gefühl signalisiert genau diesen Moment und
fühlt sich an wie eine richtige Blockade, die sich alleine gar nicht lösen lässt.
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Wenn also Eltern nicht auf dieses Gefühl eingehen, bleibt immer die Angst und
Sorge, ob es denn tatsächlich so ist, dass man nicht liebenswert, wertvoll ist oder
dazugehört. Das begleitet Menschen unter Umständen über ihr ganzes Leben,
und selbst wenn sie ganz genau wissen, dass das gar nicht stimmen kann, ist das
Gefühl von damals aber immer da und leitet das Verhalten.

Schamerleben

Das Schamerleben bezeichnet die »erwachsenere« Form von Scham. Kinder wer-
den größer und machen sich Gedanken über sich und die Welt. Die Sprache ent-
wickelt sich, und an das frühere Schamgefühl knüpfen sich viele Gedanken und
Erinnerungen. Sobald dies der Fall ist, sprechen wir lieber von Schamerleben. Die
meisten Menschen spüren dann das eigentliche Gefühl kaum noch und haben
stattdessen viele Gedanken und Worte parat. Ein paar davon haben Sie im voran-
gegangenen Kapitel gelesen und vermutlich auch im Alltag ausreichend gehört.
Viele Worte und Gedanken drängen allerdings das eigentliche Gefühl in den
Hintergrund, und manchmal entsteht eine innere Distanz zu sich selbst, die über
die vielen Worte und Gedanken hergestellt und aufrechterhalten wird.

Das Problem ist, dass das Schamgefühl im Hintergrund weiter aktiv bleibt,
denn wir wenden uns diesem auch nicht mehr zu, sondern überdecken es mit
vielen Gedanken und Worten. Es passiert also das Gleiche: Wir bleiben mit die-
sem Gefühl zurück, und das arbeitet im Hintergrund. Es entstehen Ängste und
Sorgen, und diese lassen uns nicht los, blockieren uns. Sie leiten das Verhalten,
obwohl wir es eigentlich wirklich schon viel besser wissen. Dann kann Wut oder
Ärger oder Trauer entstehen, und schon überdecken auch neue Emotionen das
kindliche Schamgefühl. So wird Scham ein immer ungewollterer Zeitgenosse
und quälender, denn wir wissen gar nicht mehr, wie man mit diesem »ungewoll-
ten« Zeitgenossen in Kontakt geht und ihn beruhigt. Es ist nur klar, dass wir den
Kontakt zu diesem am liebsten für immer vermeiden. Geht aber nicht.

Mit hängenden Schultern rot werden

Scham ist eindeutig erkennbar, es sei denn wir sind Meister im Verbergen. Das
Erröten lässt sich im Alltag oft beobachten, und darunter leiden viele Menschen,
am meisten in dem Moment. Erröten tun wir, weil das Blut in unseren Kopf
schießt. Das soll es auch, denn wir brauchen alle Kapazitäten für unser Denken,
um aus dieser misslichen Situation entkommen zu können. Es vergehen etwa 15
Sekunden, bis wir maximal rotgeworden sind. Länger rot bleiben wir, wenn wir
uns immer wieder neu schämen, z. B. wenn uns das Rotwerden peinlich ist. Das
Erröten enttarnt uns sichtbar für alle. Deshalb schämen wir uns auch für unsere
Scham oder ärgern uns mächtig über uns selbst. Sich selbst abwerten und be-
schimpfen ist etwas, das selbst in der Blockade noch geht. Eigentlich sollten wir
in dem Moment wohlwollend über uns nachdenken. Wir brauchen die Energie,
um uns Gedanken darüber zu machen, wie wir uns angemessen als gesamte Per-
son verhalten sollten, was wir verändern könnten.
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Nichts wie weg

Mit dem Erröten (manche Menschen werden stattdessen kreidebleich) geht ein
Spannungsabfall in der Schultermuskulatur einher, der Blick senkt sich. Wir ver-
meiden Blickkontakt, in der Hoffnung, dass das Erröten nicht erkannt wird. Am
liebsten soll die Situation schnell vorbei sein, denn die Blockade hindert uns an
allem. Deshalb entsteht der Impuls, am liebsten in den Boden versinken zu wol-
len, gar nicht mehr da sein zu wollen.

Der Teufelskreislauf, Scham nicht spüren zu wollen und verlernt zu haben, das
eigene Schamgefühl auszudrücken, und dennoch ist das kindliche Gefühl im
Hintergrund so intensiv, dass es Denken und Handeln zeitweise automatisch
leitet – dieser Kreislauf kann richtige Krisen verursachen.

Merke
Bitte holen Sie sich Hilfe, sollten Sie sich in solch einer Krise befinden. Denn wie oben ge-
schrieben, brauchen Personen mit intensivem Schamgefühl und -erleben menschliche Zu-
wendung, damit die Gefühle und das Erleben sich beruhigen und abklingen können.

7.3 Informationen zu Schuld

Schuldgefühle entstehen nach Schamgefühlen. Es wird vermutet, dass sich diese
etwa ab dem zweiten Lebensjahr entwickeln. Diese frühe Schuld nennen wir auch
Schuldgefühle, denn sie sind kindlich und immer noch recht einfach. Mit zwei
oder drei Jahren können die meisten Menschen schon etwas mehr sprechen und
denken. Zumeist finden wir bei kindlichen Schuldgefühlen aber auch kindliche
Gedanken und Redewendungen. Das sind ganz einfache Einteilungen, wie gut
und schlecht, richtig und falsch, böse oder gemein. Kindliche Schuldgefühle sind
genau wie Schamgefühle meist körperlich gut spürbar. Für viele Menschen, also
auch Kinder, fühlen sich Schuldgefühle zwar unangenehm, aber im Vergleich zu
Schamgefühlen viel besser an.

Man kann etwas tun

Schuldgefühle aktivieren uns, lassen uns ins Handeln kommen. Wir entschuldigen
uns – als Kind streicheln wir vielleicht dem anderen Kind über den Kopf. Sich
entschuldigen, Reue bekunden oder Wiedergutmachung betreiben, einen kleinen
Ausgleich schaffen, dazu leiten uns Eltern meist schnell an. So lernen wir einen
Umgang mit Schuldgefühlen, und das ist gut so. Denn wenn wir uns richtig ver-
halten, klingen die Schuldgefühle schnell ab, und wir haben etwas Wichtiges zur
Verfügung, wie wir alleine für uns sorgen können.
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Wirkliche Schuld?

Manchmal haben wir Schuldgefühle, obwohl wir real keine wirkliche Schuld haben.
Das sind besonders verzwickte Situationen. Beispielsweise berichten Menschen,
dass Eltern ihnen auf den Weg gegeben haben: »Du bist schuld daran, dass wir
verheiratet sind (und eine schlechte Beziehung führen).« Wenn man das oft genug
hört, glaubt man daran, aber die Schuld kann man gar nicht wiedergutmachen.
Mit dieser riesigen und ungerecht geparkten Schuld erleben sich Kinder oft
alleine gelassen, und sie versuchen, so gut wie möglich, einen Umgang damit zu
finden. So treibt das kindliche Schuldgefühl uns an, es anderen recht zu machen,
für Harmonie zu sorgen oder uns in den Hintergrund zu rücken, damit es ande-
ren gutgeht. Das kann und wird nur niemals ganz gelingen, denn ein Kind kann
das (genauso wenig wie ein Erwachsener) gar nicht schaffen. Meist ist das einer
der Momente, in dem auch Scham darüber entsteht, dass es trotz vollem Einsatz
als ganze (kindliche) Person einfach nicht gelingt, diese scheinbare Schuld auszu-
gleichen. So vermischen sich kindliches Scham- und Schuldgefühl und belasten
die Entwicklung. Auf diese Art nistet sich ein lebenslanges Schuld- und Scham-
gefühl ein, für das es keine Schuld gibt, und begleitet Menschen ein Leben lang.
Dieses Schuldgefühl klingt scheinbar nicht ab.

Schulderleben

Schulderleben ist die erwachsenere Form von kindlichen Schuldgefühlen. Viele
Gedanken, Worte, Redewendungen sind typisch für Schulderleben. Das kann
man gut beobachten, wenn Menschen lange darüber diskutieren, warum sie eben
keine Schuld haben. Zumeist überwiegen auch hier die gedanklichen Anteile und
oft auch die Verhaltensweisen, wirkliche Schuld schnell wieder loswerden zu wol-
len. Das geht durchaus schnell, und man wundert sich, wie schnell Menschen
akzeptieren, dass sie vermutlich Schuld haben (wollen). Wie ist das möglich?

Verantwortung

Schuld und Verantwortung stehen in einem engen Zusammenhang. Schuld kön-
nen wir nur für unsere Handlungen und Verhaltensweisen haben, für die wir
auch Verantwortung tragen. Bei unterlassener Hilfeleistung ist das ein wenig an-
ders gelagert, denn da wurde die eigentliche Verantwortung eben nicht wahr-
genommen. Nun kann man ein bisschen ins Überlegen kommen, wofür wir im
Alltag tatsächlich Verantwortung tragen. Bei vielen Menschen, die mit einem
kindlichen Schuld- und Schamgefühl durchs Leben gehen, hat sich der Eindruck
gefestigt, dass sie für ganz viele Dinge verantwortlich sind. Das kindliche Schuld-
und Schamgefühl findet fast von selbst die »scheinbar eigene« Verantwortung
und gestaltet sie so um, dass das Verantwortungsgefühl Überhand nehmen kann.
Tatsächlich fühlt es vermutlich auch viel besser für den Selbstwert an, wenn man
sich verantwortlich fühlt. Es stärkt sogar noch den Selbstwert, denn auch für ein
Kind kann sich das kindliche Schuldgefühl in ein Verantwortungsgefühl wan-
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deln, und in der Folge fühlen sie sich ein bisschen besser, größer oder erwachse-
ner. Jedes Kind mag es, ein bisschen Verantwortung übernehmen zu können, und
ist dann auch stolz. Nur das kindliche Schuld- und Schamgefühl bleibt im Hin-
tergrund weiter aktiv.

Schuld ist nicht eindeutig erkennbar

Wir können real Schuld haben, uns aber nicht schuldig fühlen. An der Kasse
eines Supermarktes haben Sie zu viel Wechselgeld erhalten. Sie merken das und
stecken das Geld dennoch in ihre Geldbörse. Die meisten Menschen erleben mehr
Schuld, als sie tatsächlich haben. Das ist eigentlich ganz schlau, denn so sind wir
im Vorfeld schon ziemlich sozial, auch ohne, dass wir reale Schuld an etwas
haben. Im Gegensatz zum Erröten bei Scham kann man Schuld meistens nicht
gut bei Menschen erkennen, denn Schuldgefühle haben kein eindeutiges Gesicht.
Vielmehr kann man am Verhalten erkennen, dass Menschen glauben, Schuld zu
haben. Sie entschuldigen sich (manchmal auch im Vorfeld), bringen kleine Ge-
schenke mit oder versuchen anderen Menschen etwas Gutes zu tun. Genauso ist
es möglich, dass eine gedankliche Auseinandersetzung um Schuld stattfindet.
Wenn also Ihre Gedanken lange und immer wieder um ein Thema kreisen, prüfen
Sie gern für sich, ob es eigentlich um Schuld und Verantwortung geht.

Schuld bezieht sich aufs Verhalten und Handeln

Das macht den Unterschied, denn Schuldgefühle und -erleben beziehen sich auf
das Verhalten und Handeln einer Person. Ist dadurch ein Schaden entstanden
oder hat eine andere Person Leid erlitten, dann können Schuldgefühl und -erleben
entstehen. Spannend ist natürlich, dass wir über das eigene Verhalten und Han-
deln auch versuchen können, die Schuld auszugleichen oder Wiedergutmachung
zu leisten. Bereits in dem Moment, in dem Schuld anerkannt und geäußert wird,
sinkt die emotionale Belastung. Sie sinkt aber nicht, wenn wir uns verantwortlich
fühlen und uns entsprechend verhalten – aber gar nicht verantwortlich sind. Oft
denken Menschen in der Therapie darüber nach, ob sie an schlimmen und verlet-
zenden Erfahrungen in der Vergangenheit selbst Schuld gehabt haben könnten.
Kurzfristig lenkt uns diese Art des Denkens von der emotionalen Belastung der
Verletzung ab. Dieser Effekt ist nur dann auch nachhaltig und sinnvoll, wenn es
wirklich in unserem Verantwortungsbereich liegt und durch unser Verhalten
ursächlich Schaden oder Leid entstanden ist.

7.3.1 Echte Schuld auf sich geladen?

Viele Menschen hoffen durch die Orientierung an Regeln, Werten, Normen,
Grenzen und Gesetzen schuldfrei durchs Leben gehen zu können. Das ist jedoch
der größte Irrglaube, dem wir in diesem Zusammenhang unterliegen. Wir haben
immer an etwas Schuld, entscheidend ist der Umgang damit. Mit echter und realer
Schuld muss man manchmal leben lernen. Das kann ein harter und steiniger
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Weg sein. Viele Menschen, die ein Schuldbewusstsein haben und wissen, dass
diese Schuld wirklich in ihrer Verantwortung liegt, wollen oft gar nicht, dass das
Gefühl oder Erleben verschwindet. Stattdessen soll es als Erinnerung bleiben und
helfen, sich zu erinnern, damit sie die Chance haben, es besser/anders zu machen.
Nicht jede Schuld lässt sich ausgleichen oder wiedergutmachen. Damit müssen wir
lernen zu leben, und üblicherweise ist es die Ausnahme, eine solche große Schuld
zu tragen. Kleinere Schuld haben wir vermutlich immer und meist sogar uns
selbst gegenüber. Im Alltag enthalten wir uns Schlaf oder Bewegung vor, wir
essen falsch, arbeiten zu viel, trinken übermäßig Alkohol oder nehmen andere
Substanzen – wohlwissend, dass dieses Verhalten Schaden an uns/unserem Kör-
per anrichtet. Meist geht es auch gut aus, aber wir sind uns vermutlich immer
schuldig, ein bisschen besser mit uns umzugehen.

7.4 Die Rolle der Empathie, des Mitgefühls und
der Selbstfürsorge

Eingangs konnten Sie lesen, dass kindliche Gefühle durch die wohlwollende Zu-
wendung unserer Eltern/nahen Bezugspersonen mitgestaltet werden. Diese Men-
schen sind uns üblicherweise, wenn sie es denn können, ganz wohlgesinnt und
mitfühlend. Eine Mutter spürt manchmal schon, wenn es ihrem Kind schlecht-
geht, bevor das Kind etwas sagt, oder kann an dessen Körperhaltung oder Mimik
erkennen, dass es kein guter Tag war. Dass Menschen diese Fähigkeit besitzen, ist
für das Miteinander sehr wichtig. Besonders wichtig ist es aber für ein Baby, die
Erfahrung zu machen, dass man sich liebend und wohlwollend um dessen Be-
dürfnisse und Belange kümmert. Dazu gehören auch die kindlichen Gefühle.
Jedes Kind braucht Unterstützung dabei. Zuwendung in der kindlichen Entwick-
lung bedeutet auch, dass es normal ist, dass Gefühle auftauchen, dass ein Kind
etwas anderes empfindet, dass die Wahrnehmung des Kindes stimmt und dass
man lernen kann, seine Bedürfnisse und Gefühle ernst zu nehmen.

Menschen, die solche Zuwendung erfahren und oft Scham- und Schuldgefühle
gespürt haben, sind gut darin, sich später auch anderen Menschen und Kindern
zuwenden zu können. Sie können sehr schnell mitfühlen, wie es anderen Perso-
nen geht. Wir nennen diese Fähigkeit auch Empathie. Nun bedeutet Empathie,
sich einfühlen zu können, und das geht auch einher mit der Bereitschaft, das tun
zu wollen. Diese Bereitschaft bringen wir gern auch auf, wenn wir wissen, dass
wir mit dem, was da zu fühlen ist, auch etwas anfangen können. Das heißt, wir
brauchen die Fähigkeit, die Gefühle und Gedanken, die uns entgegenkommen,
auch verarbeiten und regulieren zu können. Das heißt wiederum: Man kann empa-
thisch und einfühlsam sein, aber auch Angst haben vor den Gefühlen. Das ist der
Fall, wenn man durch die Eltern keine sogenannten Emotionsregulationsstrate-
gien erlernt hat.
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7.4.1 Emotionsregulationsstrategien

Das ist ein unglaublich langes Wort. Lesen Sie es ganz langsam, denn es ist ein
bedeutsames Wort. Emotionen und Gefühle regulieren zu können, uns darum
sorgen zu können, bis diese abklingen, ist wirklich wichtig. Mit solchen Strate-
gien ausgerüstet, fällt das Zuwenden zu den Gefühlen, Emotionen und Bedürf-
nissen leichter. Es ist klar, was zu tun oder zu unterlassen ist. So gelingt es, sich
anderen und sich selbst empathisch zuzuwenden, und manchmal bedeutet dies
auch einfach nur zuhören und mitfühlen.

Was gute Emotionsregulationsstrategien für Sie sind, können Sie mit Ihrem
Therapeut klären. Vor allem sollten diese aktiv ausprobiert werden. Eine Strategie
reicht leider nie. Wir brauchen immer mehrere, die wir flexibel einsetzen kön-
nen – dann geht es uns gut. Gefühle können kommen und gehen. Sie bereichern
dann unser Leben.

7.4.2 Zuwendung

Zuwenden und mitfühlen kann man gut mit anderen Menschen, aber dasselbe
Prinzip ist bei uns selbst genauso wirksam. Sie können sich den eigenen Gefühlen
zuwenden, diese fühlen, wahrnehmen, versuchen, in Sprache zu fassen und mit-
zuteilen. In den besonderen Momenten, in denen Scham und Schuld aktiviert
sind, gibt es immer wieder eine neue Chance. Sie können mit Zuwendung ein
bisschen von früher ausgleichen und selbst korrigieren. So verändert sich auch
das, was Sie im Alltag erleben, stückchenweise.

Anfangs unterstützt Sie Ihr Therapeut oder Ihre Therapeutin. Er oder sie wen-
det sich wohlwollend Ihnen und Ihren Gefühlen, auch Schamgefühlen und -er-
leben sowie Schuldgefühlen und -erleben zu. Sie dürfen erst einmal nur spüren,
wie es sich anfühlt, wenn man sich Ihnen wohlwollend zuwendet. Natürlich spü-
ren Sie auch andere Gefühle, und manchmal wird das alles ganz schön intensiv,
oder es entsteht ein inneres emotionales Chaos. Bleiben Sie dran, versuchen Sie
auch Scham und Schuld zuzulassen, denn nur darüber lassen sich Scham und
Schuld verändern und gestalten.

Sobald Sie darin ein bisschen sicherer sind und Emotionsregulationsstrategien
anwenden können, versuchen Sie sich gern an den eigenen Gefühlen. Diese wer-
den es Ihnen danken und mit der nötigen wohlwollenden und empathischen Zu-
wendung abklingen und/oder sich verändern. Falls das eine zu große Heraus-
forderung darstellt, dann versuchen Sie sich einfach erst einmal in zwei anderen
Techniken.

Achtsam sein und alles unterlassen, was Öl ins Feuer gießt

Sie können das, was da in Ihnen spürbar ist, nur achtsam wahrnehmen. Es sind
Gefühle und Emotionen, die durchaus eindrücklich sein können, aber Sie sind
als Gesamtperson immer mehr als der emotionale Prozess, der in Ihnen statt-
findet.
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Falls auch das zu groß erscheint, unterlassen Sie einfach wirklich alles, was das
Gefühl oder Erleben neu aufflackern und größer machen lässt. Stoppen Sie statt-
dessen die Zeit, in der der Prozess stattfindet. Sie lernen auch dabei etwas Wich-
tiges, nämlich wie lange Scham- und Schuldgefühle in Ihnen verbleiben, wenn
diese nicht verändert werden.

7.5 Was macht stark für Scham und Schuld?

Was stark für Scham und Schuld macht, ist von vielen Faktoren abhängig, die Sie
zum Teil vielleicht schon aus den vorherigen Zeilen herauslesen konnten.

Stark macht das Wissen darum, dass auch Scham und Schuld »nur Gefühle«
sind, die grundsätzlich wieder abklingen können. Ein bisschen Wissen über Ge-
fühle, Emotionen und Bedürfnisse hilft den meisten Menschen. Die meisten
Emotionen halten in der höchsten Intensität etwa 15 Minuten an. Bei vielen Men-
schen ist es so, dass Scham- und Schuldgefühle etwas länger andauern, vermut-
lich weil es ursprünglich kindliche Gefühle sind. Nicht ganz, denn wenn wir uns
für unser Schamerleben/-gefühl schämen, dann aktivieren wir es neu. Beispiels-
weise schämen wir uns für unser Schamerleben, oder wir fühlen uns ertappt
darin. Manche Menschen beschimpfen sich selbst, wenn sie sich schämen, und
aktivieren Schamerleben so immer wieder neu. Wenn wir Schulderleben und
-gefühle »übertreiben« oder ganz wegdrücken wollen, bleibt es ein bisschen län-
ger, um uns zu erinnern.

Gemeinsam sind wir stark

Die meisten Menschen kennen Scham und Schuld nur zu gut von sich. Sie kön-
nen beide Emotionen mitfühlen, auch wenn andere Personen sie spüren. Das
Mitfühlen-Können aktiviert fast immer den natürlichen Impuls, der anderen
Person auch aus dem »emotionalen Desaster« helfen zu wollen. So reichen uns
mitfühlende und empathische Menschen, und das sind richtig viele Menschen, oft
die Hand und unterstützen uns. Das stärkt das Gemeinschafts- und Zugehörig-
keitserleben und verbindet uns mit anderen Menschen. Stark macht uns also auch
der Mut, Scham und Schuld offen zu zeigen. Kraft gibt uns zudem das Wissen,
dass die Fähigkeit, Scham und Schuld überhaupt empfinden zu können, ganz
schön empathisch und mitfühlend macht. Was wir erfahren, können wir so
anderen entgegenbringen und bekommen es wieder zurück. Menschen, die Scham
und Schuld empfinden und nach außen sichtbar machen können, darüber spre-
chen, sind recht beliebt. Die meisten Menschen fühlen sich in deren Gemeinschaft
sicher und geborgen. Und wie sieht es in Ihrer Gemeinschaft aus? Kommen Sie
aus anderen Kulturkreisen, lohnt es sich, mal darüber nachzudenken und sich
auszutauschen.
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7.5.1 Sich zuwenden

Scham- und Schuldgefühle aus kindlicher Zeit prägen unser Einfühlungsver-
mögen. Manchmal brauchen Personen ein paar mehr Emotionsregulationsstra-
tegien, um mit dem, was da passiert, auch umgehen zu können. Natürlich dürfen
Sie sich abgrenzen und auch mal »Nein« sagen. Wenn Sie Scham und Schuld
empfinden können, werden Sie das vermutlich recht achtsam und respektvoll tun
können. Erlauben Sie sich, dazu zu stehen. Mit empathischer Zuwendung sich
abzugrenzen ist positiv für beide Seiten. Sprechen und kommunizieren können
wir auch ohne Sprache. Sollten Ihnen mal die Worte fehlen, sind ein einfühl-
samer Blickkontakt und eine liebevolle Geste (auch sich selbst gegenüber) mehr
wert als viele Worte.

Stark machen auch die empathische Bereitschaft und die wohlwollende innere
Haltung sich und den eigenen Gefühlen sowie anderen Menschen gegenüber. Kraft
gibt uns, wenn wir grundsätzlich lernen, gut und gesundheitsförderlich mit uns
umzugehen, und wenn wir ab und zu für Spaß und Freude sorgen, auch über das
Scham- und Schuldgefühl gemeinsam lachen. Humor ist ein Freund, dem alle
Menschen gern begegnen – selbst an schlechten Tagen.

7.6 Wohin kann die Reise gehen?

Erinnern Sie sich noch an das Gedankenexperiment, sich »unser Leben und so-
ziales Miteinander als Rasen« vorzustellen? Wie geht es Ihnen mit dem engli-
schen Rasen?

Was fällt Ihnen ein, wenn Sie an eine bunte Wiese denken? Genau, viele Grä-
ser, Blüten, Farben, freie Natur usw. Scham und Schuld sind unsere Gänseblüm-
chen und Butterblumen im sozialen Miteinander. Sie machen die Wiese lebendig
und bunt, laden Insekten und Käfer ein (▶ Abb. 7-3). Was spricht Sie mehr und
auf lange Sicht an?

Scham und Schuld sind durchaus auch gute und wichtige Gefühle. Es sind so-
ziale Emotionen, die wir brauchen, um den Alltag in unserer Gemeinschaft leben
und regeln zu können, um sich selbst weiterentwickeln zu können. Über sichtbare
Scham- und Schuldemotionen signalisieren wir und andere, dass Grenzen ver-
letzt worden sind. Jemand, der rot wird und den Blick senkt oder offen Reue und
eine Entschuldigung bekundet, zeigt uns, dass die Grenzen klar und akzeptiert
sind. Vielleicht ist das in Ihrem Bild der Mohn? Mögen Sie diesen vermissen wol-
len? Und Schuld, welche Pflanze und Farbe verbinden Sie mit Schulderleben?

Beide Emotionen zeigen sich, wenn wir beispielsweise die Werte, Normen,
Regeln, Traditionen oder Gesetze unserer sozialen Gemeinschaft verletzt haben
oder davor sind, diese zu verletzen. In Japan gehört es beispielsweise zum guten
Ton, seine Scham öffentlich zu bekunden. Beide Gefühle schützen uns, aus der
Gemeinschaft ausgestoßen zu werden. Heute scheint es einfach, da man sich
eventuell einer neuen Gemeinschaft zuwenden kann. Aber früher war der Ver-
stoß aus der Sippe ein echtes Todesurteil, denn alleine war es kaum möglich zu
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Abb.7-3 Ein buntes Leben mit Scham und Schuld © Christine Lackner, 2019

überleben. Wir haben diese echte Gefahr, aus den eigenen Reihen verstoßen zu
werden, immer noch tief verinnerlicht, und werden daran durch Scham und
Schuld erinnert. Beide Gefühle sind mächtig und sinnvoll. Wir Therapeuten
möchten Sie einladen, mit beiden Gefühlen Freundschaft zu schließen, auch wenn
Sie vielleicht beide Emotionen in einer wirklich schmerzhaften Intensität kennen-
gelernt haben. Scham und Schuld gehören auf eine lebendige Lebenswiese.

Menschen, die uns zeigen, dass sie Scham und Schuld empfinden, mögen wir
tatsächlich sehr gern. Wir können uns sicher sein, dass sie die Grenzen, Regeln,
Normen, Werte, Traditionen kennen und respektieren. Diese Menschen versu-
chen grundsätzlich, sich daran zu orientieren. Wir verhalten uns diesen Men-
schen gegenüber wohlwollend und mit Zuwendung. Das sind bedeutsame Erfah-
rungen, die wir brauchen, um uns in einer Gemeinschaft geborgen und zugehörig
zu fühlen.

Ein Mangel an Scham und Schuld macht immer auch Nähe-Distanz-Probleme
im Miteinander. Oft geht damit einher, dass keine Verantwortung für andere
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Menschen übernommen wird oder sich die Personen in den Mittelpunkt stellen.
Unwillkürlich distanzieren sich andere Menschen mittel- und langfristig.

Scham- und Schulderleben bei anderen Personen zu entdecken weckt meist Sym-
pathien (es sei denn, wir mögen die Person grundsätzlich gar nicht). Wir unter-
stützen unmittelbar Menschen, die wir sympathisch finden, wenn wir erkennen,
dass diese sich schämen oder schuldig fühlen. Je mehr Scham- und Schuldemp-
finden wir haben, desto empathischer und mitfühlender sind wir. Das ist nicht
immer ganz einfach, weil es schwerfällt, sich abzugrenzen oder »Nein« zu sagen –
aber das kann man üben.

Wohin kann die Reise in Ihrer Behandlung und Auseinandersetzung mit
Scham und Schuld also gehen? Wichtig ist für Sie, dass die folgenden Möglich-
keiten keineswegs in der vorgegebenen Reihenfolge bearbeitet werden müssen.
Sie selbst legen mit Ihrem Behandler den Weg und die Ziele fest. Es macht oft
ganz viel Sinn, die Reihenfolge zu verändern und anzupassen, was überhaupt für
Ihre Reise/auf Ihrer Wiese notwendig ist. Besprechen Sie das gerne gemeinsam in
der Therapie.

Ziele können sein:
• Eigene Scham- und Schuldthemen kennenlernen
• Scham- und Schuldzustände, die sich in Ihrem Leben ausgebreitet haben,

erkennen, rechtzeitig beenden oder zumindest eingrenzen
• Wieder eine angemessene Intensität von Scham und Schuld erleben
• Strategien im Umgang mit schmerzhaften Scham- und Schulderinnerungen

lernen
• Scham- und Schulderleben zeigen und mit anderen Menschen besprechen

können
• Sich dahinterliegende Bedürfnisse bewusst machen zu können und gut für

sich zu sorgen
• Gemeinsame Anteile von und Verbindungen zwischen Scham und Schuld bei

sich entdecken
• Innere Werte, Normen, Regeln, Traditionen bilanzieren und auf den Prüf-

stand stellen – vielleicht auch, weil Sie nun in einer anderen Kultur leben
• Persönliche Weiterentwicklungsziele festlegen
• Sich aus unliebsamen und unguten Abhängigkeiten lösen
• Toleranter mit sich und anderen Menschen werden
• Selbstfürsorge und Mitgefühl mit sich und den eigenen Besonderheiten zu ent-

wickeln
• Besser »Nein« sagen und sich abgrenzen
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7.7 Wichtig zu wissen

Alte Scham- und Schulderfahrungen aus der Kindheit und Jugend sind aus the-
rapeutischer Sicht entwicklungsrelevant, manchmal waren diese sogar traumati-
sierend. Nun soll aber nicht immer alles gleich ein Trauma sein, denn das passt
manchmal gar nicht zu Ihrer eigenen Einschätzung Ihrer Kindheit. Entwick-
lungsrelevant heißt, dass diese Erfahrungen unser Beziehungsmuster, unser Ver-
halten, unsere Gefühle und unsere Leben mitgeprägt haben. Traumatisch bedeu-
tet: Die Erfahrungen haben Grenzen einer Person massiv verletzt, gar sein Leben
und die Persönlichkeit bedroht.

Solche Erfahrungen sind oft ganz unverarbeitet im Hintergrund eines Men-
schen, aber noch heute wirksam. Sie steuern das eigene Verhalten, und schon
fühlt sich alles wie immer und wie früher an. Es gibt aber gute Methoden und
Möglichkeiten, aus diesem Kreislauf auszusteigen. Dazu gehören die Verarbei-
tung von entwicklungsrelevanten und/oder traumatisierenden Erfahrungen. Es
gilt, diese aufzuspüren und bewusst zu machen, damit Sie wieder etwas mehr
über Ihr Leben bestimmen können. Manche Erfahrungen müssen gehört und
thematisiert werden. Es sind vielleicht Strategien nötig, um mit den »alten« und
schmerzhaften Gefühlen umzugehen. Schauen Sie gern auf die Ziele, einige
davon können Sie sicher auch für Ihr Anliegen nutzen.

Da ist noch etwas . . .

Behandlungsstillstand und fehlende Fortschritte kann es in jeder Therapie geben.
Hier ist es wichtig, gemeinsam noch einmal auf die Ziele und Ideen für die The-
rapie zu schauen. Haben diese sich – auch in der Reihenfolge – geändert? Das
kommt sehr häufig vor. Machen Sie mit ihrem Behandler oder auch selbst immer
mal wieder eine kleine Bilanz und trauen Sie sich zu prüfen, ob Sie noch auf dem
gemeinsamen Weg sind.

Viel Erfolg für Ihre mutige Reise und Ihren Weg!

Rückschritte sind normal und gehören zum Lernen dazu. Machen Sie gern einen
Moment Pause auf Ihrer eigenen Wiese, erholen sich davon – und weiter geht es.
Eine Reise besteht aus vielen Wegen und Weggabelungen. Falls Sie weitere hilf-
reiche Anleitungen, Methoden und Tipps für Ihre Reise benötigen, finden Sie
diese außerdem im Selbsthilfebuch zu Scham und Schuld (Ohls und Lammers
2017).
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