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7

Einleitung und Überblick

Das Schamgefühl hat einen schlechten Ruf. Es wird meist mit 
Schande gleichgesetzt. Wer sich schämt, möchte sich verstecken. 

Wie kann man – wie der Buchtitel vorgibt – Scham loben, 
wenn dieses Gefühl so quälend erlebt wird? Wie kann man – wie 
der Untertitel aussagt – Scham mit Selbstachtung in Zusammen-
hang bringen, wenn dieses Gefühl als so schändlich erfahren wird 
und mit einer Krise der Selbstachtung einhergeht? Es gilt doch 
Scham möglichst zu vermeiden. Sie ist eine »negative Emotion«. 
So jedenfalls wird meist argumentiert. Populäre Ratgeber postu-
lieren sogar, dass das Schamgefühl depressiv machen und zu wei-
teren psychischen Störungen führen kann. 

Unbestreitbar ist Scham ein besonders unangenehmes 
Gefühl, das oft noch schwerer als Angst, Ärger oder Traurigkeit 
auszuhalten ist. Selbst in leichter Form geht Scham mit Pein, 
einer Art seelischem Schmerz, einher. Wir sagen dann, dass uns 
etwas peinlich ist. Wir sind innerlich betroffen und wissen oft 
auch nicht damit umzugehen. Scham brennt und lässt nieman-
den kalt. 

Ist aber Scham deshalb negativ zu bewerten? Oder lehnen wir 
Scham aus anderen Gründen ab, zum Beispiel weil sie ein Bote 
schlechter Nachrichten ist, die wir nicht hören wollen – etwa 
wenn das Schamgefühl uns auf Kratzer im Selbstbild hinweist. 
Oder haben wir Mühe mit Scham, weil wir sie als ein Zeichen von 
Schwäche missverstehen oder weil wir keinen Unterschied zwi-
schen Schande und Scham machen. Damit setze ich mich in die-
sem Buch auseinander.

Ich suche die Scham vielschichtig zu charakterisieren und das 
Wesentliche herauszuarbeiten. Dadurch bekommt die Scham ein 
anderes Gesicht. Sie erweist sich als ein ganz besonderes Gefühl, 
das eine große Bedeutung für das soziale Zusammenleben, aber 
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auch für die persönliche Entwicklung hat. So schwer Scham zu 
ertragen ist, so wichtig ist sie für eigene und zwischenmenschliche 
Grenzsetzungen. Schamgrenzen markieren Privates und Intimes. 
Sie setzen auch emotionale Schranken gegen zwischenmensch-
liche Übergriffe. 

Scham schreckt auf und schmerzt, weil es ihre Aufgabe ist, auf 
eine besondere Gefahr aufmerksam zu machen. Ganz ohne 
Schreck oder Weh wäre Scham als Alarmsignal untauglich. Dabei 
schützt Scham das Innerste eines Menschen. Während andere 
Gefühle auf äußerliche oder körperliche Risiken aufmerksam 
machen  – beispielsweise Angst eine Unfallgefahr anzeigt oder 
Ekel vor Beschmutzung warnt –, macht Scham darauf aufmerk-
sam, dass wir in Gefahr sind, unsere Identität einzubüßen, min-
destens aber an Respekt zu verlieren. Ich verstehe Scham als einen 
Sensor der Selbstachtung. Dabei können wir unsere Selbstach-
tung dadurch gefährden, dass wir uns vor anderen blamieren oder 
bei wichtigen Bezugspersonen selbstverschuldet an Glaubwür-
digkeit verlieren. In einem solchen Fall spreche ich von »sozialer 
Scham«. Andererseits können wir uns aber auch vor uns selbst 
schämen, ohne dass andere Menschen davon wissen. Wir können 
uns zum Beispiel im Stillen schämen, feige gewesen zu sein und 
gegen die eigene Wertvorstellung von Mut oder Aufrichtigkeit 
verstoßen zu haben. In diesem Fall spreche ich von »persönlicher 
oder personaler Scham«. 

In beiden Fällen kann das Schamerleben als Aufforderung 
verstanden werden, sich zu verändern – einerseits um zwischen-
menschlich und sozial kompetenter zu werden, andererseits um 
vermehrt zu den eigenen Werten zu stehen und authentischer zu 
werden. Beides setzt aber voraus, dass wir auf das Schamgefühl 
hören und es nicht abweisen.

Scham unterscheidet sich von anderen Gefühlen vor allem 
dadurch, dass sie die Fähigkeit voraussetzt, ein Bild oder eine 
Vorstellung von sich zu haben. Insofern ist Scham sehr mensch-
lich. Denn nur Menschen verfügen über ein Selbstbewusstsein 
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im doppelten Sinne: erstens im Sinne einer »reflexiven Selbst-
bewusstheit«, eines sich selber Erkennens, und zweitens im Sinne 
eines »wertenden Selbstbewusstseins«, eines sich selber Achtens. 
Wenn das eine oder andere verloren geht, tritt Scham auch nicht 
mehr auf. Wer an einer schweren Psychose oder an fortgeschritte-
ner Demenz erkrankt, kann sich nicht mehr schämen. Und wer 
infolge schwerster biografischer Belastungen nicht in der Lage ist, 
sich selbst zu achten, ist auch von Scham befreit. Nur ist das kein 
wünschenswerter Zustand. Dann fehlt nicht nur eine  psychische 
Alarmglocke. Es fehlen auch Schamgrenzen, die die Person selbst, 
aber auch die Mitmenschen vor Übergriffen schützen. 

Schamfähigkeit zeichnet den Menschen aus. Sie kann aber 
auch belastende Nebeneffekte haben. So kann extreme Scham 
einen Menschen überwältigen und vorübergehend hilflos 
machen. Scham kann einen Menschen auch quälen, weil er 
höchst problematische Normen übernommen hat. Um sich nicht 
zu schämen, neigt er dann zur Überanpassung. Daraus leiten 
Soziologen ab, dass Scham als gesellschaftliches Sanktionsmittel 
eingesetzt werden kann. Das ist zweifellos richtig. Der Erfolg die-
ser Taktik setzt aber voraus, dass Menschen zunächst bestimmte 
Wertvorstellungen kulturell oder familiär vermittelt wurden, 
etwa dass Armut, körperliche Behinderung oder psychische 
Krankheit einen Menschen abwertet und beschämt. Genau 
genommen ist also nicht die Scham falsch, sondern falsch sind die 
übernommenen Werte, auf die das Schamgefühl verweist.

Tatsächlich schämen sich Menschen solcher Diskriminierun-
gen nur so lange, wie sie diese negativen Wertvorstellungen auch 
teilen. Wenn sie sich davon distanzieren, löst sich die Scham 
schrittweise auf. Das gesellschaftliche oder familiäre Sanktions-
mittel greift dann nicht mehr. Es weicht einem »Coming-out«, 
einem Herauskommen aus der Beschämungsfalle. 

Es ist mir wichtig, diese Zusammenhänge im Buch detail-
lierter herauszuarbeiten, weil es zur Unterdrückungs- und Stig-
matisierungstaktik gehören kann, die Scham selbst schlecht zu-
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machen. Damit wird vom wirklichen Problem abgelenkt und 
werden Betroffene weiter geschwächt. Denn mit der Ablehnung 
dieses schwierigen Gefühls, das ich ja auch bin, lehne ich mich 
im Grunde selbst ab. Schamabwehr führt denn auch öfter zu grö-
ßeren Problemen als die Scham selbst. Das ist ein anderer Fokus 
dieses Buches.

Nicht zuletzt ist es mir wichtig, den Unterschied zwischen 
Gekränkt-Sein und Scham herauszuarbeiten. Sogar in der wissen-
schaftlichen Literatur wird Scham noch oft mit sogenannter nar-
zisstischer Kränkung in Zusammenhang gebracht. Auch wenn es 
Übergänge zwischen einer (narzisstischen) Kränkungsreaktion 
und Scham gibt, geht Scham doch mit Selbstkritik einher, wäh-
rend sich der gekränkte Mensch als Opfer eines Unrechts fühlt 
und Rachegefühle hegt. Dadurch geht der Kränkungsreaktion 
das Entwicklungspotenzial ab, das die Scham hat. 

Wenn Narzissmus und Kränkungsreaktionen in einer Gesell-
schaft zunehmen, wird der Gemeinschaftssinn geschwächt. Statt-
dessen nehmen gegenseitige Beschämungen mangels Scham- und 
Taktgefühl ungebremst zu. 

Zum Aufbau des Buches

Das Buch beginnt mit einer kurzen Kulturgeschichte der Scham. 
Das Schamgefühl lässt sich zwar in allen Epochen und Kulturen 
nachweisen, doch ist, was Scham auslöst, kulturell geprägt. 

Das zweite Kapitel widmet sich verschiedenen biografischen 
Entwicklungsstufen der Scham: von Vorstufen wie Befangen-
heit (»Fremdeln« vor unbekannten Personen) im Kleinkindalter 
und Kränkungsreaktionen im frühen Vorschulalter über sozi-
ale Schamgefühle im Kindergartenalter bis hin zu persönlichen 
Schamformen im Schul-und Erwachsenenalter. Mit zunehmender 
Differenzierung löst sich Scham teilweise von sozio kulturell vor-
gegebenen Normen. Sie bleibt aber ein Gefühl, das Grenzen setzt. 
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Auf diese einführenden Kapitel zur Kultur- und Individual-
geschichte folgen konkrete Auseinandersetzungen mit dem 
Schamphänomen. Sie machen den Hauptteil des Buches aus und 
wurden stark von meiner klinischen Erfahrung als Psychiater und 
Psychotherapeut geprägt. Was Scham ausmacht, was sie von 
anderen Emotionen unterscheidet und welche Folgen sie hat, 
habe ich – neben der achtsamen Wahrnehmung eigener Gefühle 
und Empfindungen – vor allem von meinen Patientinnen und 
Patienten gelernt. Sie haben mir auch aufgezeigt, wie verschieden 
man mit Scham umgehen kann und womit einzelne Umgangs-
stile zusammenhängen. 

Im Hauptteil des Buches beschreibe ich Scham 

 › phänomenologisch, wie sie erlebt wird (Kapitel 3)
 › anthropologisch, wie sie verstanden werden kann 

(Kapitel 4)
 › funktionell, was sie bewirkt (Kapitel 5)
 › psychiatrisch, worin ihre Probleme liegen (Kapitel 6)
 › psychologisch, wie mit ihr umgegangen werden kann 

(Kapitel 7 und 8)
 › soziokulturell, womit Schamverlust aktuell einhergeht 

(Kapitel 9)

Jedes Kapitel ist so geschrieben, dass es auch einzeln gelesen wer-
den kann. Deshalb kommen zur besseren Lesbarkeit auch ein-
zelne inhaltliche Wiederholungen vor.

Die Darstellungsweise der verschiedenen Kapitel ist dem 
jeweiligen Inhalt angepasst. So haben die einführenden kultur- 
und entwicklungsgeschichtlichen Kapitel (1 und 2) eher Berichts-
charakter. Die Darstellung der Scham aus der Erlebensperspek-
tive (Kapitel 3) ist Person-orientiert. Sie benützt oft bildhafte 
Vergleiche und enthält besonders viele Beispiele. Demgegenüber 
ist die anthropologische Charakterisierung der Scham (Kapitel 4) 
stärker theoretisch und philosophisch ausgerichtet. Das Kapitel 5 
über die Funktionsweise der Scham nimmt eine Mittelstellung 
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zwischen Theorie und Praxis ein. Es stellt in neuer Weise Scham 
auch als Prozess dar und geht besonders auf die soziale Scham ein. 
Das psychiatrisch orientierte Kapitel 6, das der Frage nachgeht, 
ob Scham – oder eher die Abwehr von Scham – psychisch krank 
macht, enthält unter anderem kritische Überlegungen zur metho-
dischen Erfassung dieser Zusammenhänge. Sehr praktisch orien-
tiert sind die psychologischen Kapitel 7 und 8. Sie machen einer-
seits auf ungünstige Umgangsweisen mit Scham aufmerksam und 
gehen andererseits auf Möglichkeiten ein, wie mit Scham konst-
ruktiv und hilfreich umgegangen werden kann. Das Schluss-
kapitel 9 stellt eine aktuelle Zeitdiagnose anhand des Schamphä-
nomens. Es konstatiert eine vermehrte Schamabwehr, die mit 
einer Zunahme von Beschämungen und narzisstischen Kränkun-
gen einhergeht. Das legt eine moderne Kultur der Beschämung 
nahe.

Insgesamt möchte dieses Buch aufzeigen, wie tief die Scham 
im Menschen verankert ist und wie stark die Persönlichkeitsent-
wicklung und die zwischenmenschlichen Beziehungen vom 
soziokulturellen und persönlichen Umgang mit Scham abhän-
gen. Ich charakterisiere die Scham als Sozial-, Selbst- und Wert-
gefühl, frage nach ihren Auslösern und worauf sie verweist. Kon-
krete Beispiele aus meiner therapeutischen Praxis und aus der 
belletristischen Literatur illustrieren die einzelnen Aussagen.

Was die herangezogene Fachliteratur betrifft, habe ich nicht 
nur von psychiatrischen, psychotherapeutischen, psychologi-
schen und soziologischen Studien zur Scham profitiert, sondern 
auch von kulturwissenschaftlichen Untersuchungen von Histori-
kern, Philosophen und Theologen. Sie haben mir die Vielschich-
tigkeit und die kulturelle Bedeutung der Scham vor Augen 
geführt.

Ich bin aufgrund der Fachliteratur, meiner eigenen psychiat-
rischen Studien zu emotionalen Problemfeldern und meiner psy-
chotherapeutischen Erfahrungen überzeugt, dass die Scham im 
menschlichen Leben eine Schlüsselrolle einnimmt. Die Ausein-
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andersetzung mit diesem vielschichtigen Gefühl hilft, sich selbst 
und andere besser zu verstehen. Erkennbar an einer zunehmen-
den Beschämungstendenz gilt es aber auch einen gewissen Scham-
verlust oder eine vermehrte Schamabwehr zur Kenntnis zu neh-
men. Das hat mich bestärkt, die positive Seite der Scham 
hervorzuheben, im Wissen um ihre gemeinhin betonten Gefah-
ren. In der Scham gehen wir uns weder selbst verloren, noch 
kommt uns der Mitmensch abhanden. Scham hat mit Würde zu 
tun. Ich verstehe Scham als eine Art »Türhüterin des Selbst«, die 
aber auch als »Beschützerin der Gemeinschaft« dient. 

Noch ein Wort zur vorliegenden Taschenbuchausgabe: Sie 
hat mir Gelegenheit gegeben, die ursprüngliche Hardcover- 
Version des Psychosozial-Verlags zu überarbeiten. So habe ich 
diese Einleitung neu verfasst, um den Einstieg ins Buch zu erleich-
tern und einen ersten inhaltlichen Überblick über das Buch zu 
geben. Das erste Kapitel zur Kulturgeschichte habe ich auf das 
Wesentlichste zusammengefasst. Weitere Kapitel habe ich etwas 
gekürzt und auch einzelne Abschnitte umgeschrieben. Viele Lite-
raturhinweise im Text der ersten Buchausgabe habe ich weggelas-
sen, um den Lesefluss zu steigern. Wer an einem Quellenstudium 
besonders interessiert ist, findet aber in der ursprünglichen Fas-
sung des Psychosozial-Verlags detaillierte Hinweise. 

Politisch unkorrekt, aber um der sprachlichen Einfachheit 
willen, habe ich darauf verzichtet, bei der Beschreibung von Per-
sonen und Gruppen immer die weibliche und die männliche 
Form anzuführen. Mit Patienten oder Therapeuten sind deshalb 
immer auch Patientinnen oder Therapeutinnen gemeint.

Wenn die vorliegende Überarbeitung meinen Text insgesamt 
griffiger und handlicher gemacht hat, so hat sie ihr Ziel erreicht. 
Eines steht fest: Ohne eine vorzügliche Lektorierung durch den 
Herder-Verlag wäre das nicht möglich gewesen.
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1.  Scham als historisch konstante 
 Herausforderung 

Eine kurze Kulturgeschichte der Scham

Es wird oft diskutiert, ob Schamgefühle in den letzten Jahrhun-
derten zu- oder abgenommen haben. Auch die Möglichkeit, dass 
man sich in der Neuzeit für anderes schämt als etwa im Mittelalter 
oder gar bei schriftlosen Stammesvölkern, wird dabei zu Recht in 
Erwägung gezogen. Fest steht, dass bisher in unserer Welt keine 
Bevölkerung gefunden wurde, in der Schamreaktionen fehlen. 
Auch geschichtlich finden sich keine Hinweise auf vergangene 
Kulturen, die frei von Scham gewesen sind. Die gesellschaftlichen 
Strukturen mögen sich noch so stark unterschieden haben  – 
Scham fehlte in keiner von ihnen. Zwar finden sich in einzelnen 
Kulturen subkulturelle Gegenbewegungen, die Schamlosigkeit 
als Mittel einsetzen, um herrschende gesellschaftliche Normen 
bloßzustellen und zu bekämpfen. Ein drastisches Beispiel dafür 
ist die philosophische Schule der Kyniker in der griechischen 
Antike, zu dessen bekanntesten Mitgliedern Diogenes gehörte. 
Diogenes wohnte nicht nur in einer Tonne und wünschte sich 
von Kaiser Alexander, dass er ihm aus der Sonne gehe, sondern 
urinierte und onanierte auch in aller Öffentlichkeit, um damit 
gegen die herrschende Schamkultur zu demonstrieren. Doch 
seine Unverschämtheit konnte nur in die Geschichte eingehen, 
weil sie außerordentlich war. Im Grunde benutzte Diogenes 
gerade die Schamhaftigkeit der Menschen, um auf sein Anliegen 
besonders provokant aufmerksam zu machen. An der Verbreitung 
des Schamgefühls änderte sich nichts.

Die meisten Evolutionsbiologen gehen davon aus, dass das 
Reaktionsmuster der Scham beim Menschen genetisch angelegt 
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ist. Es braucht zwar weitere psychologische und soziale Vorausset-
zungen, damit es im Verlaufe der frühen Kindheit zum Ausdruck 
kommen kann. Doch ist unbestritten, dass Scham kein bloß 
gesellschaftliches oder erzieherisches Konstrukt ist. So findet sich 
der für Scham typische Gesichtsausdruck transkulturell in der 
ganzen Welt. Dazu gehört neben dem Senken der Augenlider, 
dem Abwenden des Blickes und einer Kopfdrehung zur Seite 
auch die besonders auffallende Rot- oder Dunkelfärbung der 
Haut, was im Übrigen dazu geführt hat, dass Scham in sehr vielen 
Sprachen mit der Farbe Rot assoziiert ist.

Manchmal wird gegenüber solchen Befunden kritisch einge-
wendet, es gebe doch schriftlose Primärkulturen wie Indianer-
stämme, bei denen sich Menschen ihrer Nacktheit und anderer 
natürlicher Verhaltensweisen nicht schämten. Dem ist allerdings 
nicht so. Körperscham findet sich in allen Kulturen, die studiert 
worden sind. Sie wirkt sich nur unterschiedlich aus. Doch bedeu-
tet der Umstand, dass Menschen in solchen Primärkulturen 
unbekleidet leben, keineswegs, dass ihnen Körperscham fremd 
ist. Zum einen können bereits Schmuckstücke oder Tätowierun-
gen einen Menschen kleiden. So reagieren etwa Yanomami-
Frauen, die lediglich eine dünne Schnur um die Körpermitte tra-
gen, höchst verlegen, wenn sie aufgefordert werden, diese 
abzulegen. In diesem Falle kann eben auch die Schnur eine Grenze 
bezeichnen, die es zu beachten gilt. Zum anderen müssen sich 
auch Menschen, die keineswegs »nackte Wilde« sind, bestimmten 
Verhaltensregeln unterwerfen:

»[Insbesondere] kennen und achten derartige Kulturen ein 
striktes Reglement der Blicke. Jemandem unverhohlen auf die 
Genitalien zu starren kann strengste Sanktionen nach sich ziehen. 
Von Nacktheit auf Zwang- und Zügellosigkeit zu schließen, ist 
ein modernes Phantasma. Den Leidenschaften wird in einfachen 
Kulturen keineswegs freier Lauf gelassen, es wird nicht ›wie wild‹ 
vor aller Augen kopuliert« (Paul, 2007, S. 81).

Ganz im Gegenteil unterliegt die sexuelle Tätigkeit – anders 
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als bei Tieren inklusive Primaten – strengen Tabus. Sie wird den 
Blicken Dritter entzogen.

Übrigens blicken auch moderne Angehörige der FKK-Kultur 
einander in den Nudistencamps vornehmlich in die Augen. Auf 
den nackten Körper zu starren oder gar zuzuschauen, wie Paare 
miteinander schlafen, ist weitgehend tabu. Es wird auch nicht 
öffentlich uriniert oder defäkiert.

Nur Kleinkinder bilden hierzu in allen Kulturen eine Aus-
nahme. Sie haben meist kein Problem, sich nackt zu zeigen – 
manche genießen sogar das exhibitionistische Zurschaustellen 
ihrer Genitalien. Erst im Vor- und Grundschulalter verändert sich 
ihr Verhalten. Dann stellen auch Eltern, die ihre Kinder zu scham-
freiem Umgang mit ihrem Körper oder dem anderen Geschlecht 
erziehen wollen, plötzlich Körperscham fest: Der Nachwuchs ver-
hüllt den Körper und insbesondere die Genitalien.

Evolutionsbiologen wie Irenäus Eibl-Eibesfeldt schließen dar-
aus, dass es eine Art »Ur-Scham« gibt. Sie könnte ihren Ursprung 
in einem Reaktionsmuster der Primaten haben, die ebenfalls die 
Gesichtsfarbe verändern oder zu Boden schauen, wenn sie zum 
Beispiel von einem Alphatier in sexueller Hinsicht »gedemütigt« 
werden. Allerdings lässt eine physiologische Körperreaktion nicht 
sicher auf eine bestimmte Emotion schließen. Gesichtsrötung 
kann auch generell durch innere Erregtheit hervorgerufen  werden.

Von Evolutionsbiologen wird zudem manchmal postuliert, 
dass die menschliche Tabuisierung der Geschlechts- bzw. Scham-
region und das Zudecken dieser Körperteile mit Kleidern zu einer 
sexuellen Entspannung innerhalb der Stammesgemeinschaft bei-
getragen haben. Es habe die Konzentration auf andere Aufgaben 
ermöglicht und damit die menschliche Entwicklung gefördert.

Die postulierte Ur-Scham ist allerdings eine biologische 
Reaktionsweise, die durch die menschliche Kultur- und 
Individual geschichte überformt und unterschiedlich ausgestaltet 
wird. Auch beschränkt sich die Scham in der menschlichen Ent-
wicklung keineswegs auf die primären Geschlechtsorgane oder 
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die erwachende Sexualität. Neben Körper- und Geschlechtsscham 
finden sich auch andere Schamformen, etwa die Scham, leis-
tungsmäßig versagt zu haben (Kompetenzscham), die Scham, 
einen Fehler gemacht oder ein Unrecht begangen zu haben 
(moralische Scham), oder die Scham, nicht genügend selbst-
ständig zu sein (Abhängigkeitsscham). In der kindlichen Ent-
wicklung treten solche Schamformen sogar deutlich vor der dis-
kutierten Körperscham auf. Davon wissen wir heute dank der 
Kleinkindforschung. So schämt sich zum Beispiel ein drei- oder 
vierjähriges Kind, wenn es eingenässt hat, nicht für seinen Körper, 
sondern dass ihm die gelernte Kontrolle misslang, auf die es sonst 
stolz ist.

Es stellt sich deshalb die Frage, ob solche Schamformen nicht 
auch kulturgeschichtlich der Körper- und Geschlechtsscham vor-
ausgegangen sein könnten. Wir wissen aber nicht, wie es in der 
Frühgeschichte der Menschheit war. Dazu fehlen uns die schrift-
lichen Zeugnisse. Doch können uns alte Mythen immerhin indi-
rekte Hinweise geben, wie es damals gewesen sein könnte. In 
besonders eindrücklicher Weise kommen diese Zusammenhänge 
im biblischen Mythos von Adam und Eva zum Ausdruck. In der 
Bildersprache solcher Mythen drückt sich Scham vor allem 
dadurch aus, dass sich Menschen verbergen. Insbesondere die pri-
mären Geschlechtsorgane werden durch schützende Blätter oder 
geflochtene Schürze den Blicken entzogen. Menschen können 
sich aber auch hinter Büschen verstecken. Diese körperbezogene 
Darstellungsweise lässt das schamvolle Element in Mythen beson-
ders eindrücklich zum Ausdruck kommen und dürfte auch aus 
diesem Grund gewählt worden sein. Schwieriger sind innere see-
lische Vorgänge abzubilden. Aber auch sie kommen in diesen 
Mythen indirekt zur Sprache. So wird aufkommende Scham oft 
mit einer Veränderung des Bewusstseins in Verbindung gebracht, 
indem von Menschen gesagt wird, dass sie sich und die Mitmen-
schen auf neue Weise sehen. Die Augen, in denen sich das seeli-
sche Erleben spiegelt, bekommen einen anderen Blick.
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