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Einführung 

• Emotionen bestimmen individuelles Erleben und 
Verhalten 

• Sie Beeinflussen Wahrnehmung, Erinnerung, 
Aufgabenbewältigung, Urteilen und Problemlösen 
sowie zahlreiche weitere Aspekte 

• Emotionen spielen bspw. eine wichtige Rolle bei: 
– alltäglichen Begegnungen,  

– Aufnahme und Aufrechterhaltung sozialer Beziehungen,  

– altruistischem Verhalten,  

– Gruppendynamik und Kollektivverhalten,  

– sozialen Austauschprozesse (regulieren die Verhaltensweisen 
zwischen einzelnen und mehreren Personen). 
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Einführung 

Seit der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts beschäftigt sich die 
Psychologie mit der Erforschung und Beschreibung von 
„Emotionen“. Sie versucht diese von anderen, häufig synonym 
verwendeten Begrifflichkeiten abzugrenzen:  

 

• Emotion = „umfassende Beschreibung emotionaler Prozesse“  

• Affekt (affect): übergeordnete Bezeichnung emotionaler Prozesse 
oder Synonym für Emotion  

• Gefühl (feeling): betont die subjektive Wahrnehmung bzw. 
Erlebensqualität; engfasste Definition von Emotion 

• Stimmung (mood): geringer ausgeprägte Intensität und 
Objektbezogenheit sowie längere Dauer, die mit mittel- oder 
langfristigen emotionalen Veränderungen einhergeht 
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Einführung 

Kategorisierung erfolgt entweder nach ihrem Auftreten 
oder nach ihrer Funktion:  

1. Bezogen auf das Auftreten werden primäre und 
sekundäre Emotionen unterschieden.  
• primäre Emotion = direkte Reaktion auf ein Ereignis (z.B. 

Gesichtsausdruck; Angst, Ekel, Freude, Wut, 
Überraschung und Trauer)   

• sekundäre Emotion = folgt auf die primäre (z.B. aus Wut 
wird Ärger wird) oder ist aus diesen zusammengesetzt.  

2. Funktionale Unterteilung unterscheidet zwischen 
hilfreichen, adaptiven und behindernden, 
maladaptiven Emotionen  
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Einführung 

• In kulturübergreifenden Studien konnte die 
Universalität emotionaler Gesichtsausdrücke 
nachgewiesen werden 

• Grundannahmen: 
– Emotionen unterscheiden sich in ihrer Intensität und ihrem 

Maß wie angenehm bzw. unangenehm sie sind, in 
Bewertungen, vorausgehenden Ereignissen, 
Verhaltensreaktionen und Physiologie. 

– Emotionen entwickelten sich im Laufe der Evolution, um ein 
Anpassen an die elementaren Lebensbedingungen zu 
ermöglichen, das wiederum ein Überleben sichert.  

– Emotionen dienen meist sozialen Zwecken. Sie treten aber 
auch auf, wenn der Mensch allein und kein sozialer Nutzen 
daraus zu ziehen ist. 

 

 6 



 

7 

 

Fazit: 
 Emotion stellt ein 

komplexes, nur schwer zu 
fassendes Konstrukt dar, 
das die Wissenschaft seit 

mehr als 100 Jahren 
beschäftigt. 
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Einzelne Emotionen 

 

    Freude     

Überraschung 

Kummer/Schmerz 

Traurigkeit/Trauer 

Verachtung 

Zorn, Ärger 

Ekel 

Furcht und Formen der Angst 

Scham und Schüchternheit 

Schuldgefühle 
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Was haben wir davon, wenn wir… 

 

… uns freuen? 

… Angst haben? 

… traurig sind? 

… stolz sind? 

… uns ekeln? 

  

  

  

  

  

    

 Quelle: dreamcoach.com.au 



Fragen der Emotionsforschung 

Wodurch zeichnen sich die einzelnen 

Emotionen aus? 

Wie machen sie sich physiologisch (körperlich) 

bemerkbar? 

Welche Funktionen erfüllen sie? 

Können sie uns evtl. in unserem Alltag 

beeinträchtigen?  
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Scham 

• Weniger untersucht als andere Emotionen 

• Häufig synonym verwendet mit Schuldgefühl oder 

Verlegenheit 

• Typische Verhaltensweisen: Gesenkter Kopf/Blick, sich 

kleiner machen, gebückte Körperhaltung, Erröten, 

erhöhter Puls, Schwitzen, Herzklopfen, weniger und 

leise sprechen, Meiden anderer Personen  

• Gefühl der Demütigung, Niederlage, Verfehlung und 

Entfremdung 
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Scham 

• Person sieht sich selbst als „Gegenstand“ von 

Geringschätzung und Verachtung 

• Empfundene Hilflosigkeit oder Unzulänglichkeit 

• Auslöser: Versagen, Geringschätzung oder auch Lob  

-> stärker verwundbar 

 

Durch Scham wird die Aufmerksamkeit auf das Selbst 

gelenkt. Daraus resultieren eine erhöhte Sensibilität für das 

Verhalten anderer, ein verstärktes Nachdenken über das 

eigene Verhalten und die eigene Person  sowie eine erhöhte 

Selbstkritik. 
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Scham… 

Scham entsteht, 
wenn… 

Funktion der 
Scham 

Typische 
Gedanken bei 
Scham 

Typische 
körperliche 
Veränderungen, 
die mit Scham 
einhergehen 

... ich eine soziale 
Norm breche 
und 
negative 
Reaktionen von 
Seiten 
anderer 
befürchte 
(= eigene 
Bewertung) 

Scham entsteht in 
diesem Fall, 
weil sie das 
Einhalten 
sozialer Regeln 
sichert und die 
Person davor 
schützt, 
aus der 
Gemeinschaft 
ausgeschlossen 
zu werden. 

„Oje, 
hoffentlich 
sieht mich 
keiner.“ 

Hitzewallung 
und Erröten.. 
Oft von außen 
weniger 
sichtbar, als man 
annimmt. 

13 In Anlehnung an Lelord & André 2005 



Wozu dient Scham? 

• Warum fühlen wir uns manchmal klein und 
minderwertig?  
Warum erröten wir, senken den Blick und möchten am 
liebsten im Erdboden versinken?  
Welchen Nutzen hat eine Emotion, die uns solches 
Unbehagen bereitet? 

• Wenn wir uns schämen, sind die anderen 
nachsichtiger 

• z.B. Kinder, die sich schämen, werden für das gleiche 
Vergehen weniger streng bestraft; Straffällige erhalten 
im Prozess häufig mildere Urteile, wenn sie 
Schamgefühle zeigen 
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Wozu dient Scham? 

• Wenn wir uns schämen, wirken wir 
sympathischer auf andere 

 → Scham hat eine kommunikative Funktion, 
die bspw. bei Konflikten oder Missgeschicken 
eine besänftigende Rolle haben kann 

• Scham hilft, dass wir uns gut benehmen 

 → Scham ist ein „Alarmsignal“, dass dabei 
hilft, Gruppennormen nicht zu überschreiten 
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Wofür wir uns schämen - Beispiele 
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Gruppe Gruppennorm Grund, sich zu 
schämen 

Themenbereich der 
Scham 

Kleinkinder kein Baby mehr sein Nachts ins Bett 
machen 

Konformität und 
Status 

Jugendlicher 
(männlich) 

männlich sein kein Bart und schmale 
Schultern 

Status und 
Wettbewerb 

Jugendliche 
(weiblich) 

schlank sein rundlicher Körper Konformität 

Soldaten körperlicher Mut  Angst zeigen Status und 
Wettbewerb 

Stark traditionell 
Männer 

Frau, die sich um Haus 
und Kinder kümmert 

Dominierende Frau, 
die den Ton angibt 

Konformität und 
Status 

Führungskräfte beruflicher Erfolg Herabstufung oder 
Verlust der Arbeit 

Status und 
Wettbewerb 

Personen mittleren 
Alters 

junges Aussehen Falten oder andere 
Anzeichen des Alters  

Konformität und 
Status 

In Anlehnung an Lelord & André 2005 



Vor- und Nachteile von zu viel 
Scham 

• Personen, die sich häufig schämen, werden als 
ungefährlich wahrgenommen und provozieren 
nicht 

• Sind jedoch weniger interessant, attraktiv, 
verführerisch und vertrauenswürdig  

  

Zuviel Scham kann dazu führen, dass man von 
anderen genauso negativ wahrgenommen 

wird, wie man sich selbst einschätzt  
→ wenig Anerkennung und Wertschätzung 
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Entwicklung von Scham 

• Mit etwa 11/2-2 Jahren sind Kleinkinder in der Lage 
Scham zu empfinden (im Vergleich zu anderen 
Basisemotionen sehr spät) 

• Scham ist an das „Selbst-Bewusstsein“ der Person 
gebunden und an die Fähigkeit, sich selbst unter dem 
Blick von anderen zu begreifen (self-conscious emotions) 

• Erziehung, die auf Schamgefühle abzielt (z.B. Ironie 
oder Spott, Zuneigung sind Bedingungen gebunden), 
kann in geringerer Selbstachtung, stärkerer 
Aggressivität oder zu Isolierung („sich selbst ins 
Abseits stellen“) führen  

18 



Scham versus Verlegenheit 
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Scham Verlegenheit 

Sehr intensiv Weniger intensiv 

Gefühl dauerhafter Minderwertigkeit Entsteht aufgrund eines Fehlverhaltens in 
einer bestimmten Situation 

Negative Sicht auf die eigene Person Negative Sicht auf eine bestimmte 
Verhaltensweise 

Schuldzuweisungen: Stabil und intern  Schuldzuweisungen: Instabil und extern 

Gesenkter Blick Zur Seite gerichteter Blick 

Kein Lächeln Manchmal Lächeln 

Schwierigkeiten, in dieser Situation Worte zu 
finden 

Starke Neigung, sich zu der Situation zu 
äußern 

Wunsch, im Erdboden zu versinken oder 
fliehen zu können 

Wunsch, den Fehler wieder gut zu machen 
und das Ansehen bei den anderen wieder 
herzustellen 

In Anlehnung an Lelord & André 2005 



Scham versus Schuldgefühle 

Werden häufig synonym verwendet 
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Scham Schuldgefühl 

Besitzt eine starke körperliche Komponente 
(z.B. Hitzewallung, Erröten, Herzklopfen, etc.) 

Besitzt eine starke kognitive Komponente 
(z.B. Grübeln, quälende Gedanken, etc.) 

Im Mittelpunkt: Eigene Unterlegenheit, deren 
Zeugen die anderen wurden 

Im Mittelpunkt: Schaden, den man anderen 
zugefügt hat 

In Gegenwart eines Publikums Publikum ist nicht notwendig 

Negative Sicht auf die eigene Person Negative Sicht auf eine bestimmte 
Verhaltensweise (kann sich jedoch auf die 
ganze Person ausweiten) 

Wunsch, aus der Situation und von diesem 
Ort zu verschwinden oder, im Falle einer 
Demütigung, den Urheber anzugreifen 

Wunsch, sich zu entschuldigen, seinen Fehler 
zu bekennen und den Schaden wieder gut zu 
machen 

In Anlehnung an Lelord & André 2005 



Vor- und Nachteile von Schuldgefühlen 

Vorteile von Schuldgefühlen: 

 Entspringen der negativen Einschätzung einer Handlung 

 Schuldgefühl wird vermindert oder verschwindet, wenn wir das 
ausgelöste „Übel“ oder den verursachten Schaden wieder gut 
machen können 

 Können leichter zu Sprache gebracht werden als Scham (z.B. in 
Therapie, Beichtvater, Freunde, etc.) 

 

Nachteile von Schuldgefühlen: 

 Können chronisch werden und über einen längeren Zeitraum 
oder gar lebenslänglich anhalten 

 Schwer zu ertragen und damit umzugehen, wenn Schaden 
irreparabel ist (z.B. Selbstmord eines Angehörigen) 

 Personen können sich schuldig fühlen für Katastrophen, für die 
sie überhaupt nichts können („Überlebendensyndrom“) 
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Self-conscious emotions 

Vier Emotionen, sind mit dem Selbst-Bewusstsein  
verknüpft:  

Scham, Schuld bzw. Verlegenheit, Hochmut und Stolz 
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Das Ereignis wird 
zugeschrieben… 

Erfolg 
(positive Bewertung des 
Ereignisses) 

Misserfolg 
(negative Bewertung 
des Ereignisses) 

… der Person Hochmut Scham 

… dem Verhalten Stolz Schuldgefühl bzw. 
Verlegenheit 

In Anlehnung an Lelord & André 2005 



Scham: Zusammenfassung 

• Scham als nützliche Emotion 

• Tritt bereits ab der frühen Kindheit auf 

• Hilft und soziale Normen nicht zu überschreiten oder 
um andere zu besänftigen 

• Kann auch lähmend wirken und langfristig Leid 
verursachen 

• Scham kann sich selbst aufrechterhalten -> 
Teufelskreis 

 

      Wichtig: Über das Schamgefühl sprechen! 
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„Das Schlimmste an der Scham ist, 
dass man glaubt, niemand sonst 

würde sie verspüren.“ 
 

(Annie Ernaux) 

„Das Schlimmste an der Scham ist, 
dass man glaubt, niemand sonst 

würde sie verspüren.“ 
 

(Annie Ernaux) 
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Weshalb schämen sich Opfer 
von Vergewaltigung, 

sexuellen Übergriffen oder 
tätlichen Angriffen? 

Warum wagen sie es nicht, zu 
sprechen, um somit ihr 
Martyrium zu beenden? 

 

Weshalb schämen sich Opfer 
von Vergewaltigung, 

sexuellen Übergriffen oder 
tätlichen Angriffen? 

Warum wagen sie es nicht, zu 
sprechen, um somit ihr 
Martyrium zu beenden? 

 



Scham bei Missbrauchsopfern 

• Missbrauchsopfer fühlen sich oft schmutzig und beschämt 

• Sie denken, es wäre ihre Schuld, was ihnen die Täter 
tatsächlich häufig einreden 

• Ist der Täter ein Priester, ist es für Opfer meist noch 
schwieriger darüber zu reden 

• Manchmal wird ihnen vom Täter gedroht, für den Fall, dass 
sie sich jemandem anvertrauten 

• Auch wenn Opfer sich jemandem anvertrauen, kann es 
sein, dass sie zu hören bekommen: „Das ist alles Deine 
Schuld!“ 

• Es braucht viel Mut und Bereitschaft, Scham und Spott 
(durch das aus der Missbrauchserfahrung resultierende 
Verhalten) zu ertragen (→ insbesondere, wenn es sich bei 
dem Missbrauchstäter um einen Priester handelt) 
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Schamgefühle von Opfern 

• Menschenwürde 

• Autonomie- und  
Selbstkontrollnormen 

• Spielen eine wichtig Rolle bei  
der Behandlung psychischer Spätfolgen von 
misshandelten oder sexuell missbrauchten Kindern  

 
→ Im Erwachsenenalter verspüren sie oft Scham und 
neigen dazu, sämtliche Fehler und Misserfolge in 
ihrem weiteren Leben internal zu attribuieren, d.h. sie 
schreiben sich diese selbst zu 

27 



Schamgefühle von Opfern 

• Das Opfer „übernimmt“ die Scham für den Täter 

• Scham bleibt meist an den Opfern kleben, „wie die 
Hände des Missbrauchers auch noch später fühlbar 
sind.“ (B. Kavemann) 

• Opfer haben den Eindruck, das Geschehene ist Ihnen 
anzusehen 

 Ekel vor sich selbst und anderen 

 Scham aufgrund der Tabu-Brüche, der zugefügten 
Verletzungen und oft auch für eigene Existenz 

 Scham verhindert häufig, dass das Opfer Hilfe sucht 

• Wichtig für die Behandlung und Therapie: Scham des 
Opfers zu erkennen und zu verstehen 
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Schamgefühle bei Opfern 

 

• Schweigen kann unterschiedliche Beweggründe 
haben: Versuch, die Ehre und Würde zu bewahren 
oder aber Zeichen der Traumatisierung 

• Viele Opfer und deren Therapeuten, Berater und 
Betreuer haben die Kraft der Liebe zur Würde des 
Menschen oder der Scham als Quelle der 
Selbstachtung, der Entschlossenheit und des Mutes 
entdeckt 

→ Von Bedeutung, wenn es um Heilung und Erneuerung 
 der Kirche und des Klerus geht 
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Schamgefühle im Kontext des 
sexuellen Missbrauchs 

Im Kontext des sexuellen Missbrauchs finden sich Scham, 
Verwirrung, Hilfslosigkeit und Orientierungslosigkeit auf 
unterschiedlichen Seiten 

• Opfer 

• Täter / Priestertäter 

• Familie des Opfers 

• Familie des Täters 

• Priester, die keine Missbrauchstat begannen haben 

• Vorgesetzte und Verantwortungsträger (in Kirche und Staat) 

• Außenstehende dritte Personen, die von Missbrauch erfahren 

• Auch wir fühlen uns beschämt, wenn wir an das denken, was 
Opfern sexuellen Missbrauch widerfahren ist 
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Papst Benedikt XVI. zum Thema 
Scham und Missbrauch 

„Unter den zum Evangelium des Lebens im Widerspruch stehenden 
Zeichen, die in Amerika und anderswo zu finden sind, verursacht eine tiefe 
Scham: der sexuelle Missbrauch von Minderjährigen. […] Auch die Priester 
brauchen in dieser schweren Zeit eure Leitung und Nähe. Sie haben die 
Scham für das, was geschehen ist, erfahren und viele von ihnen spüren, dass 
sie das Vertrauen und die Achtung, die sie einst genossen, verloren haben.“ 

(Papst Benedikt XVI. in der Ansprache während der Vesper in Washington 
am 16. April 2008) 

 

„An diesem Punkt möchte ich innehalten, um die Scham einzugestehen, die 
wir alle empfunden haben aufgrund des sexuellen Missbrauchs von 
Minderjährigen durch einige Kleriker und Ordensleute…“ 

(Papst Benedikt XVI., Predigt während der Eucharistiefeier in Sydney am 
19. Juli 2008). 
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Papst Franziskus zum Thema Scham 
und Missbrauch 

„Jesus geht aus einem ungerechten Prozess, einem 
grausamen Verhör, und blickt Petrus in die Augen, und 
Petrus weint. Wir bitten ihn, dass er uns anblicke, dass 
wir uns anblicken lassen und weinen, und dass er uns 
die Gnade der Scham gebe, damit wir wie Petrus, 40 
Tage später, ihm antworten können: «Du weißt, dass wir 
dich lieben», und seine Stimme hören: Kehre auf deinen 
Weg zurück und weide meine Schafe». Und ich füge 
hinzu: «und lass nicht zu, dass ein Wolf in die Herde 
eindringt».“  
(Papst Franziskus im Rahmen der Begegnung mit den Opfern 
sexuellen Missbrauchs am 07. Juli 2014) 
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Quelle: inbnlive.in.com 


