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ABSTRACT	

	

Diese	Arbeit	widmet	sich	der	existenzanalytischen	und	traumatherapeutischen	Betrach-

tung	 der	 Verinnerlichung	 von	 Beschämung.	 Dieser	 Prozess	 der	 Internalisierung,	 der	

durch	Verletzungen	der	Intimität	hervorgerufen	wird,	hat	schwerwiegende	Konsequen-

zen	auf	die	weitere	Lebensführung.	Es	werden	 in	 einem	ersten	Schritt	 die	Phänomene	

Intimität	 und	 Scham	 voneinander	 abgegrenzt.	 Des	Weiteren	werden	 die	 Funktion	 und	

die	Folgen	der	Verinnerlichung	von	Beschämung	sowohl	in	theoretischer	Hinsicht	in	den	

Blick	genommen	als	auch	anhand	eines	Fallbeispiels	aus	meiner	Praxis	veranschaulicht.	

Die	Reflexion	therapeutischer	Vorgangsweisen	greift	zwei	spezifische	Methoden	im	Um-

gang	mit	Verinnerlichung	von	Beschämung	heraus.	Den	Abschluss	dieser	Arbeit	stellen	

kritische	Überlegungen	bezüglich	des	gegenwärtigen	Zeitgeistes	dar	-	 insbesondere	der	

Erwartungshaltung	von	Gesellschaft	wie	Politik,	dass	der	Mensch	unverletzlich	ist.	

Schlüsselwörter:	 Intimität,	 Scham,	 Beschämung,	 Personsein,	 Internalisierung,	 Ver-

letzlichkeit	

	

When	 shaming	 determines	 life	 -	 The	 internalization	 of	 damaged	 boundaries	 of	

shame	from	an	existential-analytical	point	of	view	

This	work	is	dedicated	to	the	existential	analysis	and	trauma	therapy	of	the	internaliza-

tion	of	shaming.	This	process	of	 internalization,	which	 is	caused	by	the	damage	of	 inti-

macy,	 has	 serious	 consequences	 for	 the	 subsequent	 conduct	 of	 life.	 In	 a	 first	 step,	 the	

phenomena	 of	 intimacy	 and	 shame	 are	 differentiated.	 Then	 the	 function	 and	 conse-

quences	of	the	internalization	of	shaming	will	be	examined	both	from	a	theoretical	and	a	

clinical	angle,	the	latter	being	illustrated	by	a	case	study	from	my	clinical	work.	The	re-

flection	on	therapeutic	procedures	singles	out	two	specific	methods	in	dealing	with	the	

internalization	 of	 shame.	 This	 work	 concludes	 with	 critical	 reflections	 on	 the	 current	

Zeitgeist	–	in	particular	on	the	expectations	of	western	society	and	its	political	arena	that	

man	is	invulnerable.	

Keywords:	intimacy,	shame,	shaming,	being	a	person,	internalization,	vulnerability	
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0		VORWORT	

	

Es	gehört	wohl	zum	besonderen	Erleben	zwischen	Menschen,	sich	in	einer	Weise	zu	be-

gegnen	und	nahe	 zu	kommen,	 in	der	man	mit	der	 Intimität	des	 anderen	 in	Berührung	

kommt.	 Im	gesunden	Fall	 lässt	sich	das	wohl	mit	den	Phänomenen	Liebe,	Bindung	und	

Zuneigung	assoziieren;	wenn	Nähe	entsteht,	die	etwas	Einzigartiges	hat,	weil	sie	in	die-

ser	speziellen	Weise	nur	zwischen	bestimmten	Menschen	besteht	-	zwischen	Elternteilen	

und	 Kind,	 zwischen	 Freundinnen1,	 in	 einer	 partnerschaftlichen	 Liebesbeziehung,	 viel-

leicht	auch	zwischen	nahestehenden	Kollegen	im	beruflichen	Kontext,	zwischen	Mitglie-

dern	in	Gruppen,	die	von	Ideologien,	geteilten	Haltungen	und	Weltanschauungen	getra-

gen	 sind.	 Die	 Individualität	 der	 begegnenden	 Personen	 birgt	 in	 sich,	 dass	 die	 eigene	

Schamgrenze	-	also	die	Begrenzung	zur	eigenen	Intimität	-	und	die	Schamgrenze	des	Ge-

genübers	 immer	wieder	 neu	 zu	 erkennen,	 neu	 zu	 erspüren.	 Diese	 Grenze	 scheint	 also	

nichts	Statisches	zu	sein,	weil	sie	auch	von	Befindlichkeit,	Stimmung	und	dem	jeweiligen	

Weg	abhängt,	 auf	dem	sich	die	Persönlichkeitsentwicklung	eines	Menschen	gerade	be-

findet.	So	braucht	es	meiner	Meinung	nach	viel	Feingefühl,	Intuition	und	Selbstreflexion	

um	 zu	 spüren,	 ob	 sich	 Intimitätsgrenzen	 im	Rahmen	 einer	 Beziehungsdynamik	 verän-

dern.		

So	 stärkend,	berührend	und	erfüllend,	 ja	 sogar	erhebend	Nähe	erlebt	werden	kann,	 so	

verletzlich	sind	wir,	wie	es	sich	beim	Phänomen	Scham	zeigt.	Jemanden	an	sich	heran	zu	

lassen	und	in	jemandes	Intimität	einzutreten,	setzt	gegenseitiges	Vertrauen	voraus.	Wird	

dieses	Vertrauen	beziehungsweise	werden	Schamgrenzen	verletzt,	kommt	es	zum	Erle-

ben	von	Scham	in	Form	von	Beschämung	-	einem	äußerst	unlustbetonten,	schmerzhaften	

und	 bedrohlichen	 Gefühl.	 Insbesondere	 die	 Abwehr	 der	 aus	 der	 Beschämung	 resultie-

renden	 Beschämungsangst	 beeinflusst	 meiner	 Erfahrung	 nach	 erheblich	 die	 weitere	

Entwicklung	einer	Persönlichkeit.	

In	 dieser	 Arbeit	möchte	 ich	 den	 Schwerpunkt	 auf	 die	 Internalisierung	 dysfunktionaler	

Erlebens-	 und	 Verhaltensmuster	 setzen,	 welche	 die	 Verletzung	 der	 Schamgrenze	 zur	

Folge	haben	kann.	Im	Rahmen	meiner	beruflichen	Tätigkeit	als	Psychologin	habe	ich	lau-

																																																								
1	 Aus	Gründen	der	Lesbarkeit	wird	im	Text	abwechselnd	die	weibliche	und	männliche	Form	gewählt.	
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fend	mit	Menschen	zu	tun,	deren	Leben	von	den	Konsequenzen	von	Beschämung	(mit-)	

bestimmt	wird.	 Es	 handelt	 sich	 ursächlich	 einerseits	 um	 traumatisierende	 Einwirkung	

auf	 Kinder	 von	 außen,	 bei	 der	 das	 gesunde	 Schamerleben	 der	 Gewalt	 zum	Opfer	 fällt.	

Andererseits	 wirken	 immer	 auch	 soziokulturelle	 Begebenheiten	 und	 Erwartungen	 auf	

uns	 ein.	 In	 unserer	 leistungs-	 und	wettbewerbsorientierten	 Gesellschaft,	 in	 der	 es	 zu-

nehmend	um	wirtschaftlichen	Erfolg,	Perfektion	und	Sicherheit	geht,	werden	Fehler	oft	

als	Scheitern	interpretiert	und	als	Beschämung	der	Person	erlebt.	Die	Zunahme	an	Mög-

lichkeiten	und	Perspektiven	in	Bezug	auf	die	Lebensplanung	erhöht	die	Wahrscheinlich-

keit	 für	sogenannte	 „Fehlentscheidungen“,	und	die	Angst	wächst,	nicht	zur	Gesellschaft	

zu	gehören	und	an	Ansehen	zu	verlieren.	Durch	die	Einwirkung	sozialer	Medien	auf	un-

sere	 Interaktion	 kommt	 es	 zudem	 gewollt	 und	 ungewollt	 zu	 einer	 Verschiebung	 der	

Grenzen	unserer	Intimität.		

In	diesem	Spannungsfeld	bewegen	wir	uns	in	der	Psychotherapie.	Wir	sind	konfrontiert	

mit	den	 jeweiligen	persönlichen	und	gesellschaftlichen	Einflüssen,	die	 sich	 für	die	Ent-

wicklung	von	verletzten	Schamgrenzen	verantwortlich	zeigen.	

In	der	vorliegenden	Arbeit	 steht	die	Betrachtung	des	Phänomens	der	Beschämung	aus	

existenzanalytischer	 Perspektive	 im	Mittelpunkt.	 Hierbei	 interessiert	 mich	 -	 wie	 oben	

schon	erwähnt	-	vor	allem	der	Prozess	der	Internalisierung	beschämender	Erfahrungen	

und	dessen	Konsequenzen	auf	die	weitere	Lebensführung.		

Es	gab	und	gibt	viel	Inspiration	zu	diesem	Thema;	zum	einen	mein	persönlich	hoher	An-

spruch	 auf	 einen	würdevollen	und	die	 Intimität	wahrenden	Umgang	mit	Menschen	 im	

Allgemeinen.	Mein	empathisches	Sensorium	diesbezüglich	ist	wohl	aufgrund	meiner	ei-

genen	„Beschämungsgeschichte“	sehr	ausgeprägt.	Zum	anderen	 inspiriert	mich	die	 lau-

fende	Reflexion	meines	therapeutischen	Tuns	im	Rahmen	meines	Arbeitsumfeldes.	Mei-

ne	langjährige	Tätigkeit	in	der	Gemeindepsychiatrie	führt	mir	regelmäßig	das	Phänomen	

der	„Beschämung“	vor	Augen	-	einerseits	aufgrund	biographischer	Einflüsse	im	Lebens-

verlauf	 der	 Patientinnen,	 andererseits	 institutionell	 bedingt.	 Insbesondere	 psychiatri-

sche	 Hospitalisierung	 impliziert	 für	Menschen	 leider	 häufig	Würde-	 und	 Schamverlet-

zung,	die	aufgrund	der	Machtkonstellation	in	Krankenhäusern	massiv	begünstigt	werden.	

Und	 schließlich	 inspiriert	 mich	 die	 langjährige	 Arbeit	 mit	 einer	 Klientin,	 deren	 „Be-

schämt-Worden-Sein“	 zur	 Entstehung	 destruktiver	 Persönlichkeitsanteile	 geführt	 und	
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bereits	mehrmals	ihre	Intention	mitbestimmt	hat,	sich	zu	suizidieren.	Auf	sie	werde	ich	

im	Kapitel	4	näher	eingehen.	

Ich	möchte	mit	dieser	Arbeit	auch	meinen	bescheidenen	Beitrag	leisten,	im	psychothera-

peutischen	Tun	Beschämung	im	Blick	zu	haben,	diese	laufend	zu	enttabuisieren	und	ins	

Bewusstsein	 zu	 rücken,	weil	 sich	 in	 ihr	 ein	 Dilemma	 verbirgt:	 Beschämung	 zeigt	man	

nicht,	 sondern	man	versteckt	und	verdrängt	 sie	bewusst	oder	unbewusst	 ins	Geheime,	

um	sich	vor	den	schmerzlichen	Konsequenzen	zu	schützen	-	auch	im	psychotherapeuti-

schen	Setting.	Und	ich	möchte	uns	Psychotherapeutinnen	sensibilisieren,	unsere	eigene	

„Schamgeschichte“	im	Blick	zu	haben,	um	eventuelle	Reaktionen	im	Rahmen	von	Gegen-

übertragung	zu	erkennen	und	nicht	auszuagieren.		
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1		VON	INTIMITÄT	UND	SCHAM	

	

1.1	Existenzanalytische	Sichtweisen	

Die	Phänomene	Scham	und	Intimität	 finden	sich	primär	auf	der	dritten	der	von	Alfried	

Längle	beschriebenen	vier	Grundbedingungen	 für	eine	erfüllte	Existenz:	dem	Bezug	zu	

sich	selbst	und	der	grundsätzlichen	Frage,	ob	man	als	Mensch	so	sein	darf,	wie	man	ist.	

Das	heißt	konkret,	ob	man	auch	zu	sich	stehen	kann,	wenn	man	sich	verliert,	sich	fremd	

wird	 und	 innerlich	 leer	 ist,	 also	 in	 der	 Einsamkeit,	 in	 der	 Verfehlung,	 im	 Schmerz	 der	

Verletzung	und	auch	 im	Schämen	 (Längle	2016).	 Je	nach	Erfahrungen	 in	Begegnungen	

mit	der	Welt	entwickelt	sich	ein	Bild	von	sich	selbst.	Widerfährt	einem	Menschen	durch	

würdevollen	Umgang	Wertschätzung	und	Achtung,	wird	es	ihm	möglich,	sich	in	seinem	

Selbstbild	und	Selbstgefühl	von	den	Menschen	im	Außen	abzugrenzen	und	sich	anhand	

seiner	eigenen	Werte	in	der	Welt	zu	positionieren.	

	

1.1.1	Intimität	

Existenzanalytisch	 betrachtet	 ist	 Intimität	 ein	wesentlicher	 Aspekt	 für	 das	 Personsein.	

Für	das	Personsein	gibt	es	keine	festgeschriebene	Definition.	Im	Gegensatz	zum	kausal-

determinierten	 Psychophysikum	 bezeichnet	 Person	 die	 geistige	 Dimension	 des	 Men-

schen	 und	 seine	 Fähigkeit	 zur	 Existenz.	 Längle	 (2012,	 S.	 65)	 beschreibt	 vier	Hauptbe-

stimmungen	des	Personseins.	Die	Person	ist	bestimmt	durch	Freiheit,	weil	sie	nicht	fest-

gelegt	ist	und	in	ihrem	Wesen	die	Kraft	verkörpert,	immer	anders	und	sich	verändernd	

zu	 sein.	Die	Tatsache,	 dass	die	Person	nicht	 allgemeinen	Gesetzen	 folgt,	 sondern	 auto-

nom	 ist,	 macht	 sie	 einmalig	 und	 einzigartig.	 Des	 Weiteren	 bestimmt	 sich	 die	 Person	

durch	 ihre	 Ich-Haftigkeit.	Sie	 ist	das,	was	 im	Menschen	„Ich“	sagt.	Personsein	 ist	damit	

auch	bestimmt	durch	in	sich	und	zu	sich	Sprechendes.	Sie	ist	im	Bezug	zu	sich	selbst	also	

dialogisch.	Und	schließlich	 ist	die	Person	bestimmt	durch	 jene	Unfasslichkeit	der	soge-

nannten	Tiefenperson	(dem	„Urgrund	der	Person“).	Das	Ich	nimmt	das	aus	der	unfassli-

chen	Tiefe	„Gemeinte“	in	Empfang	und	bildet	die	Originalität	der	Person.	Nimmt	das	Ich	

das	Eigene	offen	und	unverborgen	in	Empfang,	ist	die	Person	authentisch.	
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Dieses	Wesentliche,	 diese	 Authentizität	 und	 Einzigartigkeit	 eines	 Menschen	 repräsen-

tiert	 unsere	 Intimität	 (lat.	 Intimus;	 das	 Innerste,	 am	 tiefsten	 Eindringende,	 Geheimste,	

Wirksamste,	Vertrauteste)	(Langenscheidt	1978).	Sie	ist	der	Ort	der	Begegnung	der	Per-

son	mit	sich	selbst,	des	„Ich-mit-Mir“.	Der	Mensch	braucht	die	Intimität	für	das	Für-Sich-

Sein	und	die	Entwicklung	des	Selbstbewusstseins	und	Identitätsgefühls.	Die	Person	steht	

quasi	vor	 ihrem	„inneren	Antlitz“	und	kann	somit	alleine	sein,	ohne	einsam	zu	werden	

(Längle	2012).		

	

1.1.2	Scham	-	die	Hüterin	der	Intimität	

Personsein	 braucht	 ein	Gegenüber,	 um	 sich	 fassen	 zu	 können.	Dies	 impliziert	 eine	Be-

gegnungsbereitschaft	und	eine	Offenheit,	 in	der	 sich	die	Person	 in	 ihrem	Wesentlichen	

zeigt.	Es	kommt	zu	Begegnungen	mit	sich,	aber	auch	mit	der	Welt.	So	entstehen	 in	der	

Person	zwei	Welten	mit	zwei	Polen,	der	Innenwelt	mit	dem	intimen	Pol	und	der	Außen-

welt	mit	dem	öffentlichen	Pol	(Längle	2012).	Am	öffentlichen	Pol	öffnet	sich	die	Person,	

zeigt	sich	in	ihrer	Würde,	hat	ein	„Gesicht“	und	wird	„angesehen“.	Dadurch	wird	die	Per-

son	in	Bezug	auf	ihre	Würde	und	ihr	Ansehen	vor	sich	und	anderen	verletzlich.	Der	inne-

re	 Pol	 umfasst	 das	 intime	 Eigene	 und	 damit	 die	 innere	 Kostbarkeit	 der	 Person.	 Beide	

Welten	gilt	es	also	zu	schützen,	um	die	Intimität	als	zu	einem	selbst	gehörend	(intimer	

Pol)	und	die	Würde	(öffentlicher	Pol)	zu	erhalten.	Diese	Funktion	erfüllt	das	Gefühl	der	

Scham,	wobei	die	Grenze	zwischen	beiden	Polen	vom	Zeitgeist	einer	Kultur	abhängig	ist.	

Längle	(2012)	sieht	in	der	Scham	die	gefühlte	Verantwortung	für	den	Wert	der	Kostbar-

keit	 der	 Person.	 Die	 Scham	 entsteht	 aus	 dem	 Gefühl	 des	 Selbstwertes,	 also	 der	Wert-

schätzung	für	sich	selbst.	Ist	sie	gesund	und	unverletzt,	zeigt	sie	sich	darin,	dass	die	Per-

son	in	der	Lage	ist,	sich	innerhalb	und	außerhalb	der	eigenen	Schamgrenzen	gut	aufhal-

ten	zu	können,	das	heißt,	sie	kann	ihre	Grenzen	und	die	Grenzen	der	Anderen	gelten	las-

sen.		

Um	 das	 Schamgefühl	 ernst	 nehmen	 zu	 können	 und	 eine	 Grenze	 setzen	 zu	 können	

braucht	es	also	Sicherheit	auf	allen	Ebenen	der	existenziellen	Grundmotivationen.	Gibt	es	

im	Leben	 tragfähige	Bedingungen	und	Gegebenheiten,	bewegende	Bezüge,	Verständnis	

für	sich	selbst	und	die	eigene	Position	in	der	Welt	sowie	erfüllende	Perspektiven,	wird	es	

möglich,	gelassener	mit	dem	Streben	nach	einem	Selbstideal	umzugehen	und	sich	weni-
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ger	an	dem	zu	orientieren,	was	andere	über	einen	denken	könnten,	und	die	eigene	Ver-

letzlichkeit	 nicht	 maskieren	 zu	 müssen.	 Das	 natürliche	 und	 unverletzte	 Schamgefühl	

führt	 zu	 einer	 ruhigen,	 gelassenen	Haltung,	 durch	die	 gespürt	wird,	was	man	von	 sich	

zeigen	und	was	man	für	sich	behalten	möchte.		

	

1.2	Andere	psychotherapeutische	Sichtweisen		

Die	 angeborene	Disposition	 des	Menschen	 Scham	 zu	 empfinden	 erfährt,	Micha	Hilgers	

(2013)	folgend,	 ihre	 individuelle	und	gesellschaftliche	Ausprägung	in	Peergruppen.	Un-

sere	Persönlichkeit	wird	durch	Schamerlebnisse	in	der	Vergangenheit	geformt,	aber	um-

gekehrt	 entscheidet	 auch	 die	 Persönlichkeit,	 inwieweit	 wir	 uns	 jetzt	 und	 in	 Zukunft	

Schamquellen	aussetzen.	Hilgers	betont,	dass	es	diesbezüglich	weder	völligen	dispositio-

nellen	 Determinismus	 noch	 die	 absolute	 Freiheit	 der	 individuellen	 Entscheidung	 gibt.	

Frei	sind	wir	aber	im	Erkennen	und	Nutzen	von	Möglichkeiten	und	Grenzen.	Einerseits	

spornt	die	Scham	an,	eigene	Defizite	und	Grenzen	zu	überwinden,	andererseits	begrenzt	

sie	 eine	mögliche	 Selbstüberschätzung.	 Somit	 kommt	der	 Scham	auch	 eine	 selbst-	 und	

sozialregulative	Funktion	zu.	

Die	Unentbehrlichkeit	des	Gefühls	der	Scham	betont	auch	Léon	Wurmser	(2017).	Er	er-

achtet	die	Scham	als	die	„Wächterin	der	Privatheit	und	der	Innerlichkeit“,	die	den	Kern	

einer	Persönlichkeit	vor	Würdeverletzung	schützt.	

Scham	als	eine	Gefühlsreaktion	auf	Reize	von	außen	führt	also	zu	einem	Abwägen,	was,	

wann	und	wie	viel	man	von	seiner	Intimität	und	damit	seinem	Eigenen	zeigt.	Gleich	einer	

Zwiebelschale	 umgeben	 einen	 in	 den	 verschiedenen	 Schichten	 Begrenzungen,	 die	 be-

stimmte	 „Bedeutungsräume“	 definieren	 (Baer	 &	 Frick-Baer	 2008).	 Die	 äußere	 Schicht	

begrenzt	den	öffentlichen	Raum,	in	dem	man	sich	in	der	Öffentlichkeit,	das	heißt	in	einer	

Gesamtheit	 der	Menschen	 innerhalb	 eines	 bestimmten	 Raumes,	 zeigt.	 Der	 persönliche	

Raum,	auch	„Kinesphäre“	genannt,	begrenzt	jenen	Raum,	der	im	Radius	der	ausgestreck-

ten	Gliedmaßen	erreichbar	ist.	Und	der	intime	Raum	umfasst	den	Körperraum	und	den	

emotionalen	und	geistigen	Raum.	Die	Grenze	ist	weitgehend	identisch	mit	der	Oberfläche	

des	Körpers	und	schützt	-	wie	eingangs	erwähnt	-	das	Eigenste,	das	ein	Mensch	hat.	Dort	

wohnt	alles,	was	einem	Menschen	existenziell	als	schützenswert	gilt.	Vor	allem	in	Bezug	
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auf	 den	 intimen	Raum	sehnt	 sich	die	Person	einerseits	nach	Nähe	und	Verschmelzung	

und	wird	andererseits	entsprechend	verletzt,	wenn	ihr	mit	Missachtung	in	verschieden-

ster	Form	statt	mit	Würde	begegnet	wird.		

Für	 Marks	 (2018)	 sind	 für	 die	 Entstehung	 von	 Scham	 -	 gesunder	 wie	 verletzter	 -

Bindungserfahrungen	von	zentraler	Bedeutung	(s.	Kapitel	3.1).	Bereits	Säuglinge	zeigen	

ein	Gefühl	für	Grenzen	und	signalisieren	diese,	indem	sie	ihren	Blick	oder	ihren	Körper	

abwenden	oder	 auch	 schreien.	 Sicher	 gebundene	Kinder	 entwickeln	 ein	Bild	 über	 sich	

selbst,	 in	dem	sie	 liebenswert	sind,	weil	die	Eltern	einfühlsam	auf	affektive	Signale	des	

Kindes	reagieren.	Das	Kind	lernt	zu	vertrauen,	dass	-	wenn	es	seine	Gefühle	zeigt	-	darauf	

einfühlsam	und	liebevoll	reagiert	wird.	Kinder	in	unsicheren	Bindungen	hingegen	lernen	

aufgrund	 regelmäßiger	 Zurückweisung	 ihren	 affektiven	 Ausdruck	 zu	 minimieren.	 Sie	

lernen,	dass	sie	so,	wie	sie	sind,	nicht	 liebenswert	sind,	 fühlen	sich	existenziell	bedroht	

und	entwickeln	einen	„Stil	des	Affektverhaltens,	der	mit	einer	Minimierung	des	affekti-

ven	 Ausdrucks	 und	 einer	 Maskierung	 vor	 allem	 von	 negativen	 Emotionen	 verbunden	

ist.“	(Marks	2018,	S.	40)	

	

1.2.1	Schamquellen	(Grundformen	der	Scham)	

Auf	Friedrich	Nietzsche	geht	das	berühmte	Zitat	zurück:	„Was	ist	das	Menschlichste?“	-	

„Jemandem	 Scham	 zu	 ersparen“2	(Nietzsche	 2014).	 Dabei	 geht	 es	 nach	 Stephan	Marks	

(2010)	 um	 das	 Vermeiden,	 eine	 Person	 in	 den	menschlichen	 Grundbedürfnissen	 nach	

Anerkennung,	 Schutz	der	 Intimität,	 Zugehörigkeit	 und	 Integrität	 zu	missachten	und	 zu	

verletzen.	Dabei	betont	er,	dass	es	nicht	darum	geht,	Scham	abzuschaffen,	sondern	viel-

mehr	darum,	überflüssige	Scham	zu	vermeiden.	Denn	es	könne	nicht	vermieden	werden,	

dass	bestimmtes	Handeln	bei	Mitmenschen	Schamgefühle	auslöst	(ebd.).	Beispielhaft	ist	

hierbei	der	Umgang	mit	Kritik,	im	Zuge	derer	es	unvermeidbar	ist,	dass	kritisch	Hinter-

fragtes	persönlich	wird	(s.	dazu	auch	Längle	2012,	S.	13).		

Im	 Folgenden	 finden	 sich	 die	 Schamquellen	 in	 Form	 dieser	 speziellen	 Bedürfnisse	 im	

Detail	zusammengefasst	nach	Marks	(2010):	

																																																								
2	 Es	 liegt	 nahe	 zwischen	 Scham	und	Beschämung	 zu	 differenzieren.	Meinem	Verständnis	 nach	 geht	 es	

vordergründig	darum,	nicht	Scham	zu	ersparen,	sondern	Beschämung.	
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°	 Bedürfnis	nach	Anerkennung:		

	 Scham	stellt	sich	ein,	wenn	einem	Menschen	Anerkennung	verweigert	wird,	be-

ziehungsweise	er	aktiv	beschämt	wird	in	Form	von	Spott,	Ignoranz	oder	öffentli-

cher	Demütigung.		

°	 Bedürfnis	nach	dem	Schutz	der	Intimität:		

	 Scham	 stellt	 sich	 ein,	wenn	 zu	 viel	 von	 einem	Menschen	 gesehen	wird.	Hierbei	

geht	es	um	das	Bedürfnis,	bestimmte	Bereiche	des	Körpers,	Gedanken	oder	Ge-

fühle	für	sich	zu	behalten	(s.	Kapitel	1.1).	

°	 Bedürfnis	nach	Zugehörigkeit:		

	 Scham	stellt	sich	ein,	wenn	ein	Mensch	als	anders	„markiert“	wird,	als	fremd	und	

nicht	zugehörig,	weil	bestimmten	Erwartungen	und	Normen	einer	Sozietät	nicht	

entsprochen	wird.	

°	 Bedürfnis	nach	Integrität:	

	 Scham	stellt	sich	ein,	wenn	ein	Mensch	sich	gezwungen	fühlt,	gegen	sein	Gewis-

sen	zu	handeln	und	somit	seine	Integrität	zu	verletzen	(z.B.	Kindersoldaten).	

	

1.2.2	Schamgefühle	

Reguliert	werden	diese	Grundbedürfnisse	über	Schamgefühle,	die	aus	Sicht	des	Psycho-

analytikers	Micha	Hilgers	(2013)	den	Menschen	von	frühester	Kindheit	an	begleiten	und	

ihn	nicht	mehr	verlassen.	Bis	ins	hohe	Alter	hinein	stimulieren	schmerzliche	oder	sanfte	

Schamgefühle	die	Regulation	des	Selbstwertgefühls.	Der	Ausgang	kann	negativ	sein,	etwa	

indem	auf	Scham	Gewalttaten	folgen,	oder	er	kann	konstruktiv	sein,	wenn	das	Selbstbild	

der	Realität	 angepasst	wird	und	 illusionäre	Vorstellungen	 aufgegeben	werden.	 Für	die	

Regulation	gibt	es	unterschiedliche	Affekte,	die	bei	Hilgers	(2013)	wie	folgt	zusammen-

gefasst	werden:		
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°	 existenzielle	 Scham	 als	 Reaktion	 darauf,	 unerwünscht	 zu	 sein,	 nicht	 wahrge-

nommen	zu	werden,	

°	 Kompetenzscham	aufgrund	von	Misserfolgen	und	Kontrollverlusten,	

°	 Intimitätsscham	als	Reaktion	auf	Übergriffe	und	plötzliches	Sichtbarwerden	von	

intimen	Selbstanteilen,	

°	 das	Gefühl	der	Schande	nach	aktiver	Demütigung	von	außen	und	Erfahrungen	

von	Würdeverlust,	

°	 Idealitätsscham	als	Ausdruck	der	Diskrepanz	 zwischen	dem	Selbst	 und	 einem	

Ideal,	

°	 Beziehungsscham	 aufgrund	 von	 Abhängigkeit	 in	 oder	 Herausfallen	 aus	 Bezie-

hungen,	

°	 „ödipale“	Scham	als	Gefühl	ausgeschlossener	Dritter	oder	minderwertig	zu	sein,	

°	 Scham-Schuld-Dilemmata	 in	 Form	 von	 widersprüchlichen	 Über-Ich-

Forderungen3.	

																																																								
3		 Hilgers	(2013)	führt	hier	das	Beispiel	der	akademischen	Abschlussprüfung	an:	Nicht-Bestehen	bedeu-

tet	 Scham	 gegenüber	 den	 eigenen	 Ansprüchen,	 Bestehen	 bedeutet	 Schuld	 gegenüber	 den	 Eltern,	 die	
sich	Akademikern	gegenüber	unterlegen	fühlen.	
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2		VERLETZTES	SCHAMERLEBEN		

	

2.1	Existenzanalytische	Sichtweisen	

Beschämung	verletzt	die	Intimität,	ruft	Schamgefühle	hervor	und	hat	-	je	nach	Konstella-

tion	 -	 das	 innere	 Gefühl	 des	 Sich-Schämens	 mit	 seinen	 vielschichtigen	 Konsequenzen	

oder	ein	mangelndes	Gefühl	von	Scham	in	Form	von	Schamlosigkeit	zur	Folge.	Das	Erle-

ben	von	Scham	tut	weh.	Existenzanalytisch	betrachtet	rührt	der	Schmerz	aus	dem	Gefühl	

des	Selbstwertverlustes	(Längle	2012),	weil	etwas	in	der	Intimität	Verborgenes	sichtbar	

wird	und	dadurch	Ansehen	verloren	geht.		

Je	nachdem,	welche	Erfahrungen	ein	Mensch	im	Verlauf	seines	Lebens	gemacht	hat,	ent-

steht	 ein	 individuelles	Gefühl	 der	 Scham,	 das	 dazu	 anleitet,	 den	 intimen	Raum	 flexibel	

auszuweiten,	zu	begrenzen	und	zu	schützen.	Die	Bandbreite	zwischen	Begrenzung	und	

Öffnung	ist	eine	vielfältige.	Werden	die	Grenzen	einer	Person	gewürdigt	und	respektiert,	

wächst	das	Gefühl,	dass	man	selbst	so	wie	man	ist,	wert	zu	sein.	Es	entsteht	Selbstwert-

gefühl,	und	der	Wunsch	und	die	Fähigkeit	wird	genährt,	Menschen	an	sich	heranzulassen.	

Je	 mehr	 Grenzverletzungen	 ein	 Mensch	 hingegen	 erleben	 musste,	 im	 Zuge	 derer	 sein	

Selbst	und	seine	 Intimität	entwertet	und	entwürdigt	wurden,	desto	mehr	muss	er	 sich	

schützen.	 Der	 Umgang	mit	 den	 eigenen	 Grenzen	wird	 somit	 vom	 Coping	 des	Müssens	

bestimmt	-	sich	aus	Angst	vor	dem	Sichzeigen	verstecken	zu	müssen,	bis	hin	zum	verlo-

renen	 Schamgefühl,	 der	 sogenannten	 Schamlosigkeit,	 in	 der	man	 sich	 aus	 bestimmten	

Gründen	zeigen	muss.		

Das	Erleben	verletzter	Scham	löst	ein	Gefühl	der	Bedrohung	aus.	Die	Folge	sind	Scham-

gefühle	(s.	Kapitel	1.2.2)	zur	Begrenzung	des	schmerzlichen	Selbstwertverlusts	und	zur	

Erhaltung	von	Bindungen.	Je	mehr	sich	das	Gefühl	des	Sich-Schämens	verselbstständigt,	

desto	weniger	 ist	 es	möglich,	 sich	etwas	einzugestehen	und	bezüglich	eines	Fehlers	 zu	

sich	zu	stehen.	Reflexartig	entsteht	das	Drängen,	sich	zu	schützen,	etwas	„wegzumachen“,	

zu	verbergen,	 zu	neutralisieren	oder	etwas	 schönzureden.	Es	kommt	zum	Anlegen	der	

vielzitierten	„Maske	der	Scham“.	(s.	Wurmser	2017)	
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Elisabeth	P.	ist	66	Jahre	alt	und	eine	aparte,	sehr	schlanke	und	groß	gewachsene	Frau.	

An	ihrem	Aussehen	und	ihrer	Mimik	erkennt	man	eine	gewisse	Fragilität.	Sie	befindet	

sich	gerade	auf	einer	internationalen	Tagung	in	Holland.	Als	(Noch-)	Inhaberin	eines	

Lehrstuhls	an	einer	Wiener	Universität	kennt	sie	sich	mit	den	behandelten	und	disku-

tierten	Themen	aus.	Auch	 ihr	Englisch	 ist	 fließend	und	den	ausgetauschten	Inhalten	

gewachsen.	 In	 ihrer	Funktion	dort	 ist	sie	exponiert.	Plötzlich	und	 in	diesem	Moment	

unerwartet	wird	 sie	 von	einer	 ihr	bekannten	Kollegin	 in	Englisch	 zu	den	 im	 letzten	

Vortrag	 eingebrachten	 Themen	 angesprochen.	 Innerhalb	 von	 Sekunden	 verlässt	 sie	

ihre	Sicherheit,	und	sie	fühlt	sich	unterlegen,	beinahe	entblößt.	Sie	spürt	förmlich,	wie	

Angst	in	ihr	aufsteigt.	Sie	stockt	und	kann	die	Worte	nicht	mehr	abrufen.	Sie	fühlt	sich	

hochgradig	verwirrt	und	schwach,	sodass	es	ihr	nicht	mehr	möglich	ist,	mit	ihrer	Ge-

sprächspartnerin	 in	 Kontakt	 zu	 bleiben.	 Sie	 ist	 wie	 gefangen	 in	 einem	 Gefühl	 von	

Scham,	fühlt	sich	ertappt.	Am	liebsten	würde	sie	im	Boden	versinken.	Was	letztendlich	

bleibt,	 ist	 Erschöpfung	 und	 Frustration;	 Sie	 ist	 deprimiert,	 traurig	 und	 zutiefst	 ent-

täuscht	über	ihre	Reaktion.		

Der	 Schmerz	 aufgrund	von	Verletzung	von	Schamgrenzen	 ist	 ein	 ganz	besonderer,	 der	

uns	nicht	immer	bewusst	ist.	Im	vorangegangen	Beispiel	schämt	sich	meine	Klientin	Frau	

P.,	 weil	 durch	 die	 Begegnung	 mit	 der	 Kollegin	 ein	 Kindheitstrauma	 getriggert	 wurde.	

Nach	dem	Tod	des	Vaters	missbraucht	die	Mutter	die	achtjährige	Tochter	in	Folge	ihrer	

eigenen	Überforderung	und	überflutet	die	Tochter	mit	 ihren	Gefühlen.	Zudem	wird	sie	

immer	wieder	einer	Double-Bind-Dynamik	ausgesetzt,	indem	die	Mutter	sie	einerseits	in	

überfordernde	 Gespräche	 auf	 Erwachsenenniveau	 einbindet,	 andererseits	 die	 Reaktio-

nen	der	Tochter	in	keiner	Weise	gelten	lässt	und	das	Mädchen	beschämt,	indem	sie	sich	

von	 ihm	abwendet	und	mit	Verachtung	reagiert.	Das	Selbstbild	und	der	Selbstwert	der	

Tochter	sind	daher	zutiefst	bedroht,	und	es	bleibt	ein	Gefühl	der	Hilflosigkeit	und	Affekt-

überflutung	zurück,	sodass	die	Erinnerungen	daran	unverarbeitet	in	ihrem	emotionalen	

Gedächtnis	abgespeichert	werden	und	bei	jeder	auch	nur	in	Ansätzen	ähnlichen	Situation	

aktiviert	werden	können.	Die	Beschämung	 liegt	 also	 in	 einem	Selbstwertverlust	 in	der	

Kindheit	und	dieser	Zustand	aktiviert	sich	in	triggernden	Situationen.	

Die	Abwehrformen	von	Schamgefühlen	zeigen	sich	nach	existenzanalytischem	Verständ-

nis	in	den	vier	typischen	Verhaltensformen	des	Copings:	dem	Versuch,	durch	Distanz	zu	

vermeiden,	durch	Aktivität	zu	bewältigen,	durch	Aggression	abzuwehren	und	bei	Über-
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wältigung	durch	Abspaltung	die	Existenz	zu	bewahren	(Längle	1998).	Zusammengefasst	

nach	Barbara	Gawel	(2010)	distanzieren	wir	uns,	indem	wir	maskieren,	uns	verstecken,	

nicht	zeigen,	beschämt	zu	Boden	schauen.	Wir	gehen	in	Aktion,	indem	wir	Beschämung	

überspielen,	 uns	 energisch	 abwerten,	 unsere	Handlungen	 rechtfertigen	 oder	nach	Per-

fektionismus	 streben,	 um	 nicht	 angreifbar	 zu	 sein.	 Wir	 werden	 aggressiv,	 um	 eigene	

Schamgefühle	mit	blindwütiger	Beschämung	gegenüber	dem	Anderen	und	heftigen	emo-

tionalen	Auseinandersetzungen	abzuwehren.	Wenn	die	Bedrohung	zu	massiv	ist,	fühlen	

wir	uns	wie	gelähmt	und	erstarrt	und	spalten	die	Bedrohung	wie	Frau	P.	von	unserem	

Bewusstsein	ab.	

	

2.2	Ergänzende	Überlegungen	

„...	wenn	ein	Kind	verspottet	wird,	lernt	es,	schüchtern	zu	sein,		

wenn	ein	Kind	beschämt	wird,	lernt	es,	sich	schuldig	zu	fühlen	...“		

Aus	einer	tibetischen	Schule	

Warum	 löst	Beschämung	solch	ein	Bedrohungserleben	aus?	Weil	 sie	die	Gefahr	 in	 sich	

birgt,	einer	Bindung,	einer	Beziehung,	einer	Zugehörigkeit	nicht	wert	zu	sein	und	nicht	

geliebt	zu	werden	(s.	Kapitel	3.1).	Der	Verlust	einer	sicheren	Bindung,	beziehungsweise	

die	Erfahrung	eine	solchen	nie	oder	kaum	gemacht	zu	haben,	gehört	zu	den	großen	Be-

drohungen	 eines	 Individuums.	Betrachtet	man	 es	 biologisch	 setzt	 das	Erleben	 von	Be-

schämung	einen	psychophysiologischen	Prozess	in	Gang,	der	den	Organismus	in	Alarm-

bereitschaft	bringt	und	das	vegetative	Nervensystem	aktiviert.	Das	Gehirn	stuft	die	Situa-

tion	als	eine	Gefahr	ein	und	veranlasst	die	Ausschüttung	der	Stresshormone	Adrenalin	

und	Noradrenalin,	die	wiederum	die	 typischen	Stressreaktionen	auslösen.	Die	Herzfre-

quenz	 beschleunigt	 sich,	 Blutgefäße	 dehnen	 sich	 aus,	 das	 Blutvolumen	 nimmt	 zu,	 die	

Körpertemperatur	nimmt	 ab,	 und	 es	 kommt	 zu	den	 typischen	vegetativen	 Symptomen	

wie	Erröten,	Herzklopfen,	 Zittern	und	 Schwitzen.	Der	Körper	wird	 also	 in	 Position	 ge-

bracht,	um	eine	Gefahr	abzuwehren.		

Marks	(2018)	beschreibt	das	Erleben	von	Beschämung	als	einen	zumindest	vorüberge-

henden	 Verlust	 der	 Geistesgegenwart	 und	 Selbstkontrolle,	 als	 eine	 geistige	 Lähmung	

oder	 Verwirrung.	 Man	 würde	 sich	 als	 unfähig,	 unzulänglich,	 minderwertig,	 hilflos,	
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schwach,	machtlos,	wertlos,	lächerlich,	gedemütigt	oder	gekränkt	empfinden.	Die	Bezie-

hung	 zu	 Mitmenschen	 würde	 schlagartig	 abgebrochen,	 und	 die	 Aufmerksamkeit	 und	

Wahrnehmung	sei	stark	auf	sich	selbst	gerichtet.	

Die	Glücks-	und	Hirnforschung	weist	darauf	hin,	dass	es	die	positiven	sozialen	Bindun-

gen	 sind,	 die	 den	Menschen	 durch	 den	Ausstoß	 von	Dopamin	 und	 Serotonin	 glücklich	

machen.	Bleiben	positive	Bindungen	aus	oder	werden	als	bedroht	erlebt,	wirkt	sich	dies	

negativ	auf	die	Stimmung	eines	Menschen	aus.	Boris	Cyrulnik	(2018)	spricht	im	Zusam-

menhang	mit	verletzten	Schamgrenzen	vom	inneren	Gegner,	vom	Gift	der	eigenen	Seele,	

das	man	sich	nicht	einzugestehen	traut,	weil	man	sich	dadurch	dem	anderen	gegenüber	

ausliefert,	indem	man	ihm	die	Macht	verleiht,	einen	zu	verurteilen.		

„Wir	schämen	uns	all	dessen,	was	wirklich	an	uns	ist;	wir	schämen	uns	unseretwegen,	

unserer	Verwandten,	unserer	Einkommen,	unserer	Akzente,	unserer	Meinungen,	unse-

rer	Erfahrungen,	gerade	so	wie	wir	uns	unserer	nackten	Haut	schämen.“		

Dieses	 Zitat	 von	George	Bernhard	 Shaw	 (zit.	 nach	Marks	 2018,	 S.	 13)	 veranschaulicht,	

wie	viel	Relevanz	verletzte	Scham	 in	unserem	Leben,	 in	unserer	Kultur	hat	und	 in	der	

Folge	 in	unserem	 therapeutischen	Tun	haben	kann.	 Je	mehr	Dogmen,	Normen	und	Er-

wartungen	 in	 einem	 gesellschaftlichen	 Verband	 vorherrschen,	 desto	 leichter	 kann	 es	

passieren,	dass	durch	Nicht-Entsprechen	etwas	als	Blöße,	als	verwerflich	gewertet	wird,	

folglich	das	Gefühl	der	Zugehörigkeit	in	Gefahr	ist	und	sich	das	Gefühl	des	Sich-Schämens	

einstellt.	 Entspricht	 man	 nicht	 bestimmten	 Erwartungen,	 gewinnt	 der	 Betrachter	 Ein-

blick	 in	 „Fehlerhaftes“	 einer	 Person,	 dessen	 Position	 im	 Leben	 somit	 in	 Frage	 gestellt	

wird.		

Arno	Gruen	(2015,	S.	7)	bringt	dies	auf	den	Punkt,	indem	er	postuliert:	„In	unserer	Kultur	

ist	es	üblich,	dass	man	in	seinem	Kindsein	zurückgewiesen	wird,	weil	man	nicht	den	Er-

wartungen	von	Erwachsenen	entspricht.	Gleichzeitig	darf	 ein	Kind	 sich	nicht	 als	Opfer	

erleben,	denn	das	würde	dem	Mythos	widersprechen,	dass	ja	alles	aus	Liebe	und	zu	sei-

nem	Besten	geschieht.“	Ein	Dilemma	entsteht,	 im	Zuge	dessen	Aspekte	vom	Selbsterle-

ben	verleugnet	und	als	etwas	Fremdes	ausgestoßen	werden	müssen.	Diesen	verleugne-

ten	Teil	wird	der	Mensch	fortan	suchen.	Und	weil	er	sich	dessen	nicht	bewusst	ist,	wird	

dieses	Suchen	zum	Verhängnis.	Dabei	wächst	das	verletzte	Schamgefühl	eines	Menschen,	

das	verhindert,	so	zu	sein,	wie	er	ist	(ebd.).		
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Der	 Abwehrmechanismus,	 Scham	 „loszuwerden“,	 die	 sogenannten	 Schamlosigkeit,	 hat	

soziokulturelle	Bedeutung	und	entsteht	nach	Marks	 (2018)	nicht	aus	einem	Mangel	an	

Werten,	 sondern	 aus	 einem	 Widerstand	 gegen	 bestimmte	 Werte.	 Scham-würdigende	

Werte,	 wie	 beispielsweise	 Solidarität,	 Fairness	 oder	 Gerechtigkeit,	 müssen	 abgewehrt	

werden,	indem	sie	als	Schwäche	empfunden	werden.	Es	ist	bezeichnend	für	unsere	Zeit,	

dass	 sich	 im	Zuge	der	derzeitigen	politischen	Pendelbewegung	die	Werte	 in	eine	Rich-

tung	verändern,	 in	der	karitative	 Institutionen,	die	sich	 für	Menschen	 in	Not	einsetzen,	

heftigen	verbalen	Angriffen	ausgesetzt	sind.	
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3		INTERNALISIERUNG	VON	VERLETZTEM	SCHAMERLEBEN	

	

Der	Begriff	der	Internalisierung	leitet	sich	aus	dem	lateinischen	Begriff	 internus	ab	und	

bedeutet	 „Verinnerlichung“.	 Die	 Persönlichkeitsentwicklung	wird	 laufend	 durch	 Verin-

nerlichung	von	Auffassungen,	Haltungen,	Normen,	Werten	und	vielem	mehr	beeinflusst,	

die	von	außen	auf	ein	Individuum	einwirkt.		

Tatsache	 ist,	 dass	 auch	 destruktive	 Kräfte	 internalisiert	 werden.	 Erlebbar	 wird	 dies,	

wenn	Menschen	neben	reflektierten	und	authentischen	Wesenszügen	Eigenheiten	zeigen,	

die	 in	 Bezug	 auf	 die	 sonstige	Wahrnehmung	 der	 Gesamtpersönlichkeit	 unpassend	 er-

scheinen.	 Dieses	 Phänomen	 zeigt	 sich	 in	 einem	 breiten	 Spektrum	 an	 Erscheinungsfor-

men:	von	sich	immer	wieder	manifestierenden	„schlechten	Angewohnheiten“	bis	hin	zu	

schwerwiegenden	zerstörerischen	Denk-,	Erlebens-	und	Verhaltensmustern.		

Aber	wie	passiert	diese	Verinnerlichung?	Warum	 ist	 es	uns	nicht	möglich,	diese	offen-

sichtlich	destruktiven	Muster	zu	kontrollieren	und	uns	einfach	in	dem	Moment	abzuge-

wöhnen,	in	dem	uns	bewusst	wird,	dass	diese	sind,	wie	sie	sind	-	unerwünscht,	hinder-

lich,	bis	hin	zu	zerstörerisch?		

	

3.1	Exkurs:	Bindung	

Die	Motivation	für	die	Verinnerlichung	ist	das	Stillen	des	menschlichen	Grundbedürfnis-

ses,	in	zwischenmenschlicher	Verbindung	zu	sein.	Ohne	enge	emotionale	Beziehungen	zu	

Menschen	 ist	 eine	 gesunde	 Entwicklung	 nicht	 gewährleistet.	 John	 Bowlby	 (2014)	 be-

schreibt	in	seiner	Bindungstheorie	das	Phänomen	Bindung	als	eine	enge	Beziehung	von	

Neugeborenen	 zu	 ihren	Eltern	beziehungsweise	nahestehenden	Bezugspersonen.	Denn	

im	Rahmen	 genetisch	 determinierter	 Verhaltensweisen	 (Bindungsverhalten)	 sucht	 das	

Kleinkind	nach	Nähe	zu	jenen	Personen,	mit	denen	es	den	intensivsten	Kontakt	während	

der	ersten	Lebensmonate	hatte,	insbesondere	in	erlebten	Gefahrensituationen;	es	sucht	

nach	Schutz	und	Trost.	Die	Feinfühligkeit	von	Bezugspersonen	im	Sinne	des	angemesse-

nen	Reagierens	auf	Bedürfnisse	ist	entscheidend	für	das	spätere	Bindungsverhalten	des	

Kindes.	 Bleibt	Beruhigung	 aus,	weil	 der	Wunsch	nach	Nähe	 abgewiesen	wird,	 entsteht	
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emotionaler	Stress	und	dadurch	von	Seiten	des	Kindes	verstärktes	Bindungsverhalten	in	

Form	von	Bindungssuche	oder	auch	Bindungsvermeidung.	

	

3.2	Einwirkung	von	Verletzung	in	Form	von	Beschämung	

Dieses	Suchen	nach	Schutz,	Trost	und	Nähe	bleibt	bestimmender	Faktor	für	eine	sichere	

Bindung	und	somit	für	die	weitere	Lebensführung.	Die	Verletzlichkeit	erweitert	sich	im	

Verlauf	 der	 Persönlichkeits-	 beziehungsweise	 Identitätsentwicklung	 und	 wird	 viel-

schichtig.	 Sind	 es,	 existenzanalytisch	 differenziert,	 anfangs	 die	 Grundbedürfnisse	 (Ver-

trauen,	Beziehungen)	des	Lebens,	die	verletzt	werden	können,	kommt	im	weiteren	Ver-

lauf	die	Ebene	des	Selbstwertes	hinzu,	also	der	sensible	Bereich	des	Erlebens	der	eige-

nen	Position	im	Leben.		

Die	Existenzanalyse	geht	davon	aus,	dass	die	Person	per	se	keinen	Schaden	hat.	Sie	 ist	

durch	 Kraft	 („Dynamis“)	 charakterisiert,	 die	 es	 ermöglicht,	 mit	 dem	 Psychophysikum	

und	der	Welt	 im	Außen	umzugehen	 (Längle	2012).	Um	 sich	 als	Person	 zu	 spüren	und	

Zugang	 zu	 sich	 zu	 erhalten,	 verlangt	 es	 nach	 einem	Gegenüber,	 einem	 „Du“.	Durch	die	

Resonanz	des	Du	bekommt	sich	die	Person	am	besten	zu	fassen,	das	heißt,	durch	Begeg-

nung	mit	 dem	anderen	 Ich	 entsteht	 die	 Ichhaftigkeit,	 „das	 Ich	wird	 durch	das	Du	 zum	

Ich“	(s.	dazu	Buber,	1992).	Das	Ich	ist	nichts	Festgelegtes,	es	entdeckt	sich	im	Personsein	

im	Laufe	des	Lebens.	Die	Person	nimmt	sich	in	Empfang	und	hat	in	ihrem	Ursprung	die	

Veranlagung	 und	 die	 Sehnsucht,	 gut	 zu	 sein,	will	 nichts	 Böses,	 ist	 nicht	 aggressiv	 und	

nicht	zerstörerisch.	Erst	im	Zusammenspiel	mit	dem	Du	kann	es	zu	Schäden	und	der	Ver-

innerlichung	von	Destruktivem	kommen	(Längle	2012).		

	

3.2.1	Exkurs:	Beschämung	durch	Trauma		

Beschämung	beeinflusst	in	jedem	Fall	die	Persönlichkeitsentwicklung.	Ist	sie	jedoch	sehr	

intensiv	und	überfordert	das	Ich	in	einer	verarbeitenden	Kapazität,	kann	sie	zu	Trauma-

tisierung	führen.	Traumatische	Erfahrungen	wirken	sich	auf	alle	vier	Grundbedingungen	

der	Existenz	aus.	Sie	erschüttern	die	Dimensionen	des	Sein-Könnens,	blockieren	die	Be-

ziehungen	zum	Leben,	 löschen	die	 Ich-Funktionen	aus,	 sodass	Selbstbild,	 Identität	und	
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Selbstwert	verblassen,	und	rauben	den	Glauben	an	eine	Zukunft,	in	der	das	eigene	Leben	

und	Handeln	aufgehen	könnte	(vgl.	Längle	2005).	

Die	 Intensität	der	Folgen	 ist	abhängig	vom	Zeitpunkt	und	Ausmaß	der	erlebten	Gefahr.	

Die	 Verinnerlichung	 heftiger	 und/oder	 chronischer	 beschämender	 Botschaften	 wirkt	

sich	auf	eine	kindliche	Persönlichkeitsstruktur	gravierender	aus	als	auf	eine	erwachsene	

intakte	Struktur	(abgesehen	von	schrecklichen	Einzelschicksalen),	weil	Erwachsene	na-

turgemäß	auf	stabilere	Ich-Strukturen	und	damit	stabilere	Verarbeitungspotentialitäten	

zurückgreifen	 können	 als	 Kinder.	 Die	 Palette	 der	 Copingmechanismen	 reicht	 von	 den	

vielen	Wegen,	 sich	 nicht	 zu	 zeigen,	 dem	 Abwerten	 beziehungsweise	 Kleinmachen	 der	

eigenen	 Person,	 der	 aggressiven	 Abwehr	 der	 eigenen	 Schamgefühle	 durch	 Beschämen	

des	Gegenübers	bis	hin	zur	Abspaltung,	wenn	die	Verletzung	so	massiv	ist,	dass	sie	vom	

Bewusstsein	ferngehalten	werden	muss.		

Letzteres	führt	uns	zu	einer	Dimension,	in	der	Beschämung	traumatisch,	also	so	extrem,	

entsetzend	und	unfassbar	erlebt	wird,	dass	sich	Dissoziation	als	Copingmechanismus	vor	

Unerträglichem	 einstellt.	 Zusammengefasst	 nach	 Tutsch	 und	 Bukovski	 (2016)	 mobili-

siert	diese	extrem	erlebte	Gefahr	 („toxischer	Stress“)	über	den	rechten	Mandelkern	 im	

limbischen	System	die	Ausschüttung	von	Adrenalin,	um	mit	Flucht	oder	Kampf	zu	rea-

gieren.	 Gelingt	weder	 Flucht	 noch	 Kampf,	 schüttet	 das	 Gehirn	 reflexartig	 Cortisol	 und	

Endorphine	aus	(„Totstellreflex“),	die	den	Körper	und	die	Psyche	vor	den	nicht	aushalt-

baren	Erfahrungen	abschirmen.	Das	Erleben	wird	 in	der	Folge	dissoziiert	und	 in	Frag-

menten	 im	 Mandelkern	 ‚eingefroren‘.	 Dies	 führt	 dazu,	 dass	 das	 traumatische	 Erleben	

zwar	überlebt,	aber	nicht	verarbeitet	und	integriert	wird,	weil	die	fragmentierten	Erfah-

rungen	nicht	als	ein	zusammengehöriges	Ereignis	und	als	zu	sich	gehörig	wahrgenom-

men	werden.	Man	fühlt	nicht,	dass	man	es	selbst	war,	der	diese	Erfahrungen	gemacht	hat.	

Nun	werden	typischerweise	im	täglichen	Leben	traumatische	Affekte	„getriggert“,	indem	

äußere	Stimuli	assoziativ	traumatogene	Affekte	wachrufen	und	zu	einer	Wiederbelebung	

derselben	führen	(Reddemann	2005).	In	der	Folge	kommt	es	einerseits	zur	Überflutung	

von	invasiven	Traumafragmenten	und	gleichzeitig	oder	abwechselnd	zu	einem	Zustand	

der	Abgetrenntheit	vom	eigenen	Erleben	und	dem	Geschehen	um	einen	herum.	(Tutsch	

&	Bukovski	2016).		
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3.3	Vorgang	der	Internalisierung	

Auf	den	Psychoanalytiker	Sándor	Ferenczi	(1912)	ist	die	Begriffsbezeichnung	Introjekti-

on	zurückzuführen.	Er	beschreibt	diesen	Vorgang	als	„Ausweitung	des	Ichs“.	Der	Mensch	

könne	ursprünglich	nur	sich	selbst	lieben.	Entwickelt	sich	im	weiteren	Lebensverlauf	ein	

Interesse	für	ein	„Objekt“	in	der	Außenwelt,	nimmt	der	Mensch	das	Objekt	in	sein	Ich	auf	

(lat.	intro	-	„hinein“,	„herein“	und	iacere	-	"werfen“).	Veranschaulichen	lässt	sich	dies	bei-

spielsweise	 damit,	 dass	 jemand	 alles	 Leid,	 das	 dem	 von	 ihm	 geliebten	 Objekt	 angetan	

wird,	als	sein	eigenes	spürt.	Werte	und	Normen	nahestehender	Bezugspersonen	werden	

somit	 „einverleibt“,	 egal,	 ob	 sie	 richtig	 oder	 falsch	 sind.	 Triebfeder	 für	 die	 Verinnerli-

chung	ist	die	Suche	nach	Nähe	und	Schutz	-	vom	gesunden	und	genetisch	determinierten	

Bedürfnis	bis	hin	zum	überlebensnotwendigen	Bewältigungsversuch	in	Abhängigkeitssi-

tuationen	 (vgl.	Bindungstraumatisierung).	 So	kommt	es,	 dass	 auch	Werte	und	Normen	

introjiziert	werden,	die	vom	eigenen	Verständnis	der	Person	abweichen.	

Luise	Reddemann	(2017)	fasst	Introjektion	als	einen	Vorgang	zusammen,	bei	dem	es	zu	

einer	Assimilation	von	Gefühlen,	Gedanken	und	Verhalten	einer	anderen	Person	kommt,	

die	 zu	Selbstanteilen	werden,	den	 sogenannten	Ego	 states	 (s.	 dazu	Watkins	&	Watkins	

2012).	Sie	werden	folglich	nicht	als	fremd	erlebt.	Reddemann	bezieht	sich	auf	die	Hirn-

forschung,	 die	 neuerdings	 besagt,	 dass	 Kinder	 -	 aufgrund	 noch	 nicht	 ausreichender	

Steuerungsmöglichkeiten	 von	 Spiegelneuronen	 -	 gar	nicht	 anders	 können,	 als	 das,	was	

andere	 vormachen	 und	 vorleben	 zu	 imitieren.	 „Für	 ein	Kind	 (...)	 ist	 es	 daher	 auch	 aus	

biologischen	Gründen	 nicht	 zu	 umgehen,	 dass	 es	 handelt,	 fühlt	 und	 denkt	wie	 der	 Tä-

ter.“	 (Reddemann	2017,	 S.	 136)	Den	Vorgang	der	 Introjektion	 von	Normen	 im	Zusam-

menhang	mit	destruktiven	Kräften	beschreibt	sie	konkret	als	einen	Schutzvorgang,	der	

einen	Menschen	 in	 traumatischen	 Situationen	 vor	 überwältigender	 Ohnmacht	 schützt.	

„Lebt	 der	 Täter	 im	 Selbst	 ist	 die	 Tat	 richtig,	 und	 es	 gibt	 damit	 quasi	 keine	 Ohn-

macht.“	(ebd.,	S.	136)	

Als	unerträgliche,	mitunter	 tödliche	Angst	beschreibt	Arno	Gruen	(2015)	das	Bewusst-

sein,	wenn	Kinder,	 also	 hilflose	Wesen,	 auf	 Eltern	 physisch	 und	 psychisch	 angewiesen	

sind,	die	ihnen	aber	kalt	und	gleichgültig	gegenüberstehen.	Daher	würde	das	Überleben	

der	 Kinder	 davon	 abhängen,	 sich	 mit	 den	 Eltern	 zu	 arrangieren,	 insbesondere	 dann,	

wenn	diese	kalt,	gleichgültig,	grausam	oder	unterdrückend	sind.	Um	seelisch	zu	überle-
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ben,	brauchen	Kinder	von	den	Eltern	Liebe,	Geborgenheit	und	Schutz.	 Ist	dies	nicht	ge-

geben,	„kann	das	Kind	die	Eltern	nur	unter	der	Voraussetzung	als	liebevoll	erleben,	dass	

es	 ihre	Grausamkeit	 als	Reaktion	 auf	 sein	 eigenes	Wesen	 interpretiert.	Die	Eltern	 sind	

grundsätzlich	gut;	wenn	sie	einmal	schlecht	sind,	dann	 ist	es	unsere	eigene	Schuld.	 (...)	

Damit	übernimmt	das	Kind	die	lieblose	Haltung	der	Eltern	sich	selbst	gegenüber“.	(ebd.,	

S.	14)		

Wird	also	ein	Kind	von	einer	nahestehenden	Bezugsperson	durch	Abwertung	beschämt,	

identifiziert	es	sich	mit	den	Botschaften	der	entwertenden	Personen,	um	den	Schmerz	zu	

lindern	 und	 die	 wichtige	 Beziehung	 zu	 erhalten.	 „Ich	 bin	 nicht	 liebenswert.“,	 „Ich	 habe	

mich	schuldig	gemacht.“,	„Ich	bin	unfähig.“,	„Wenn	mir	langweilig	ist,	bin	ich	faul	und	nutz-

los.“,	 „Ich	mache	immer	nur	Schwierigkeiten.“	sind	schmerzliche	Überzeugungen,	die	das	

Kind	 in	 sich	 aufnimmt.	Meiner	Erfahrung	nach	 führt	wiederholte	Beschämung	und	die	

Angst	vor	eben	dieser	während	der	Kindheit	dazu,	dass	sich	ein	Copingsystem	entwickelt,	

das	 bedingungslos	 und	 ‚wie	mit	 Scheuklappen‘	 seinen	 schützenden	 Dienst	 leistet.	 Das	

verhindert	im	Verlauf	des	Erwachsenwerdens	das	Realisieren,	dass	sich	das	Selbst	mitt-

lerweile	nicht	mehr	in	der	Abhängigkeit	von	damals	befindet	(außer	in	regressiven	Bin-

dungsmustern).	 Somit	 verliert	 das	 Coping	 immer	mehr	 den	 Bezug	 zum	 jeweiligen	 ge-

genwärtigen	Lebenskontext,	und	es	entsteht	ein	Selbstanteil,	der	zwar	als	zu	sich	gehö-

rend	erlebt	wird,	sich	aber	störend,	hinderlich	und	selbstverletzend	auf	die	Alltagsbewäl-

tigung	auswirken	kann.	Und	er	kann	mitunter	 zum	Tod	 führen,	wenn	das	Ausmaß	der	

Selbstentwertung	eine	Dimension	erreicht,	 in	der	 jeglicher	Bezug	zur	Realität	 verloren	

geht	und	Suizid	als	einzige	Lösung	erlebt	wird.		
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4		DIE	GESCHICHTE	VON	FRAU	E.	-	EIN	FALLBERICHT	

	

Es	waren	 unter	 anderem	die	 Erfahrungen	meiner	mittlerweile	 elfeinhalb	 Jahre	 andau-

ernden	Arbeit	mit	Frau	E.,	die	mich	inspiriert	haben,	mich	im	Zuge	meiner	Abschlussar-

beit	 für	die	Therapieausbildung	mit	 den	Themen	Scham	und	Verletzungen	der	 Scham-

grenzen	 der	 Person	 zu	 beschäftigen.	 Frau	 E.,	 ihre	 Geschichte	 und	 unsere	 gemeinsame	

Auseinandersetzung	 damit	 haben	 mir	 besonders	 die	 weitreichenden	 Folgen	 von	 Be-

schämung	vor	Augen	geführt.	

Ich	arbeite	mit	Frau	E.	seit	November	2007;	anfangs	nach	Konzepten	der	Klinischen	Psy-

chologie,	 dann	 nach	 dem	 Konzept	 der	 Existenzanalytischen	 Psychotraumatherapie	

(EAPTT)	und	seit	dem	Beginn	meiner	Therapieausbildung	beziehungsweise	nach	Erlan-

gen	des	Supervisionsstatus‘	auch	nach	dem	Konzept	der	Existenzanalyse.	

	

4.1	Anamnese	und	Diagnose	

Im	 Zuge	 ihrer	 ersten	 stationären	 Behandlung	 in	 einem	 psychiatrischen	 Krankenhaus	

wird	Frau	E.	zur	klinisch-psychologischen	Behandlung	zugewiesen.	Zwei	Jahre	nach	ihrer	

Entlassung	kontaktiert	 sie	mich.	 Sie	hat	die	Absicht,	die	derzeitige	Psychotherapie	auf-

grund	von	ausbleibender	Veränderung	nach	fünf	Jahren	zu	beenden	und	im	Rahmen	ei-

ner	klinisch-psychologischen	Behandlung	einen	neuen	Versuch	zu	starten.	Ihr	Auftrag	an	

mich	ist	die	Behandlung	der	immer	wieder	auftretenden	emotional	instabilen	Phasen.	Sie	

leidet	unter	depressiven	Symptomen,	starken	Schuldgefühlen	und	Selbstzweifeln,	gegen	

sich	gerichteter	Aggression	 in	Form	von	 selbstverletzendem	Verhalten	 sowie	Suizidge-

danken.	Allgemein	fühlt	sie	sich	dem	Leben	nicht	gewachsen.	

Im	Rahmen	der	stationären	Behandlung	wird	bei	Frau	E.	eine	„Emotional	Instabile	Per-

sönlichkeitsstörung	 vom	Borderline-Typ“	 und	 eine	 „Schwere	Depressive	 Episode	 ohne	

psychotische	Symptome“	diagnostiziert,	kodiert	nach	ICD	10	mit	F60.31	und	F32.2	(Dil-

ling	 et	 al.	 2015).	 Durch	 das	 Krankenhaus	 nicht	 explizit	 diagnostiziert,	 aber	 evident	 ist	

eine	 Traumafolgestörung	 aufgrund	 von	 Polytraumata	 im	 Rahmen	 des	 sexuellen	 Miss-
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brauchs	durch	den	Vater,	kombiniert	mit	einer	Tätersolidarisierung	seitens	der	Mutter	in	

Form	von	Verleugnung	des	Missbrauchs	und	durchgängiger	Abwertung	der	Tochter.	

Existenzanalytisch	 finden	 sich	 Verletzungen	 auf	 allen	 Ebenen	 der	 Grundmotivationen:	

Haltverlust	 durch	 körperliche	 Gewalt,	 desorganisierte	 und	 desorientierte	 Bindungen,	

heftige	Grenz-	und	Würdeverletzungen	und	Hoffnungslosigkeit	in	Bezug	auf	ihr	weiteres	

Lebenskonzept.	

Die	Klientin	ist	in	ihrem	Auftreten	freundlich	und	zugewandt,	zugleich	ist	in	der	Anfangs-

zeit	 unserer	 Zusammenarbeit	 die	 chronische	 Anspannung	 sehr	 spürbar.	 Sie	 ist	 recht	

klein,	hat	kurze,	rotblonde	Haare,	 ist	zurückhaltend	gekleidet	und	gehört	einer	katholi-

schen	Schwesterngemeinschaft	an.	Im	Erzählen	werden	histrionische	Züge	fassbar;	Frau	

E.	 neigt	 zu	Übertreibung	und	betont	wiederholt,	 etwas	nicht	 aushalten	 zu	 können,	 ob-

wohl	es	sich	dann	durchaus	als	aushaltbar	für	sie	erweist.	

Ihre	Ressourcen	zeigen	sich	unter	anderem	in	ihrem	Humor	und	Charme,	was	das	Arbei-

ten	mit	 den	 schweren	Themen	 erleichtert.	Die	Art	 und	Weise,	wie	 sie	 ihre	Religiosität	

lebt	und	erlebt,	 ist	 als	Ressource	 zu	betrachten.	Auch	wenn	 sich	 ihre	Zielorientiertheit	

und	Gewissenhaftigkeit	ab	einem	gewissen	Grad	als	destruktiv	herausstellen,	zeigen	sich	

diese	 Eigenschaften	 gerade	 im	 Verlauf	 der	 verschiedenen	 therapeutischen	 Phasen	 als	

hilfreich	und	unterstützend.	Sie	nimmt	die	Therapie	ernst	und	ist	sehr	bemüht	und	moti-

viert,	an	sich	zu	arbeiten.	

Frau	E.	ist	zum	Zeitpunkt	des	Behandlungsbeginns	41	Jahre	alt	und	lebt	seit	15	Jahren	in	

der	Schwesterngemeinschaft	in	Wien.	Sie	ist	das	jüngste	von	insgesamt	vier	Kindern	und	

hat	zwei	Schwestern	und	einen	Bruder.	Durch	die	älteste	Schwester	hat	sie	zwei	mittler-

weile	erwachsene	Nichten,	mit	denen	sie	sporadisch	Kontakt	hat	und	vom	Bruder	zwei	

Neffen	(Pflegekinder),	wobei	sie	für	den	Jüngeren	der	beiden	die	Patenschaft	übernom-

men	hat.	Beide	Geschwister	sind	mittlerweile	vom	Partner	beziehungsweise	der	Partne-

rin	getrennt,	die	mittlere	Schwester	hatte	wie	meine	Klientin	nie	eine	Beziehung.		

Der	 Vater	 ist	 pensionierter	 Finanzbeamter,	 die	Mutter	 Hausfrau.	 Frau	 E.	 hat	 nach	 der	

Volksschule	eine	Hauptschule	besucht,	anschließend	eine	Modefachschule.	Um	den	Ab-

schluss	musste	 sie	 intensiv	 kämpfen,	 weil	 sie	 aufgrund	 von	 Konzentrationsproblemen	

und	Versagensängsten	sehr	gefordert	war.		
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Alle	drei	Schwestern	werden	vom	alkoholkranken	Vater	sexuell	missbraucht.	Bei	Frau	E.	

beginnt	 der	Missbrauch	 am	 frühesten	und	dauert	 am	 längsten	 -	 von	 ihrem	 fünften	bis	

zum	16.	Lebensjahr.	

Der	religiöse	Bezug	ergibt	sich	nach	der	Schule	durch	verschiedenste	Berührungspunkte	

zur	Schwesterngemeinschaft.	So	absolviert	sie	über	diese	eine	pädagogische	Ausbildung,	

um	 im	weiteren	Verlauf	 in	 einem	Mutter-Kind-Heim	der	Gemeinschaft	 zu	 arbeiten.	 Im	

Zuge	dieser	Tätigkeit	 beginnt	 das	Aufnahmeprozedere	 in	 die	Gemeinschaft	 -	 von	 ihrer	

Familie	 heftig	 kritisiert	 und	 entwertet.	 Sowohl	 die	 in	 diesem	 Rahmen	 durchgeführte	

Selbstreflexion	als	auch	Erfahrungen	in	ihrer	Arbeit	mit	Müttern	und	Kindern	in	diversen	

Notlagen	führen	zu	den	ersten	Symptomen	der	emotionalen	Instabilität.	

Nach	 der	 Aufnahme	 in	 die	 Gemeinschaft	 beginnt	 sie	 mit	 der	 ersten	 Psychotherapie,	

durch	die	 ihr	das	Ausmaß	der	Traumatisierung	 spürbar	wird.	Konfrontierende	Metho-

den	 wie	 holotropes	 Atmen	 und	 kreative	 Ausdrucksformen	 ihrer	 Befindlichkeit	 führen	

zwar	zu	einer	tragenden	und	stützenden	therapeutischen	Beziehung,	aber	immer	wieder	

auch	zu	Destabilisierung.	Dies	steigert	sich	soweit,	bis	es	im	Jahr	2005	zur	ersten	statio-

nären	psychiatrischen	Behandlung	kommt,	wobei	folgende	Symptome	zentral	sind:	Sui-

zidgedanken	 (noch	 ohne	 konkretem	 Versuch),	 massive	 Spannungszustände,	 selbstver-

letzendes	Verhalten	-	unter	anderem	durch	leichtes	Ritzen	und	ein	extrem	abschätziges	

Selbstbild.	Sie	sieht	sich	dem	Leben	mit	all	seinen	Anforderungen	und	Erwartungen	nicht	

mehr	gewachsen.	

Nach	diesem	Spitalsaufenthalt	unterzieht	sie	sich	einer	dreimonatigen	stationären	Psy-

chotherapie,	aus	der	sie	gestärkt	in	ihren	Alltag	zurückkehrt.	Sie	setzt	weiterhin	die	am-

bulante	 Psychotherapie	 fort	 und	 versucht,	 sowohl	 beruflich	 als	 auch	 in	 ihren	 privaten	

Beziehungen	zu	den	Mitschwestern,	zurecht	zu	kommen.	

2007	beendet	sie	die	laufende	Psychotherapie,	nachdem	sich	wieder	vermehrt	Instabili-

tät	manifestiert	hat,	und	wechselt	zu	mir.	Die	anfängliche	Reflexion	führt	zu	einer	beruf-

lichen	Veränderung;	sie	reduziert	auf	20	Wochenstunden	und	wechselt	 in	eine	gemein-

schaftsinterne	Beratungsstelle	für	obdachlose	Menschen,	in	der	sie	bis	heute	tätig	ist.	
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Immer	wiederkehrende	emotional	instabile	Phasen	führen	im	Zeitraum	von	Juli	2011	bis	

Oktober	2015	zu	sechs	weiteren	Akutbehandlungen	in	einem	psychiatrischen	Kranken-

haus.	

4.2	Verinnerlichung	traumatisierender	Beschämung	

Es	liegt	an	der	Abartigkeit	des	sexuellen	Missbrauchs	durch	den	Vater	an	seiner	Tochter,	

dass	Schamgrenzen	des	Opfers	verletzt	oder	auch	die	Fähigkeit	diese	zu	spüren	zerstört	

wird.	Solche	Erfahrungen	haben	einen	völligen	Einbruch	des	existentiellen	Halts	zu	Folge.	

Per	se	gibt	es	für	den	Menschen	keinerlei	Schutzmechanismen,	die	ihn	vor	so	einer	Reali-

tät	oder	vor	dem	Schrecken,	der	Katastrophe	bewahren.	 Ich	schließe	mich	Alfried	Län-

gles	(2005)	Vermutung	an,	dass	der	Mensch	wahrscheinlich	sein	alltägliches	Leben	kaum	

bewältigen	könnte,	wären	ihm	die	möglichen	Abgründe	des	Daseins	ständig	bewusst.	

Der	sexuelle	Missbrauch	an	Frau	E.	hat	aufgrund	der	Angst	vor	den	abendlichen	„Besu-

chen“	 des	 alkoholisierten	 Vaters	 im	 Kinderschlafzimmer	 zur	 Dissoziation	 geführt;	 die	

„besondere	Zuwendung“	unter	der	Bedingung	 sexueller	Erregung,	 das	Ausagieren	der-

selben	durch	den	„geliebten“	Vater	und	die	heftigen	körperlichen	und	psychischen	Ver-

letzungen	 waren	 für	 das	 Kind	 eine	 unerträgliche	 Erfahrung.	 Reflexartig	 hat	 sich	 ein	

Schutzmechanismus	aktiviert,	der	das	Unerträgliche	zwar	vom	Erleben	abgespaltet	hat,	

aber	zur	Folge	hatte,	dass	die	Erfahrungen	nicht	als	ein	kohärentes	Ereignis	ins	Bewusst-

sein	integriert	werden	konnten	(s.	Kapitel	3.3).	Auch	sind	Kinder	zumeist	gewohnt,	den	

Erwachsenen	 aufgrund	 der	 Machtkonstellation	 zu	 gehorchen.	 Durch	 diese	 Form	 der	

„Zuwendung“	hat	der	Vater	seiner	Tochter	das	Gefühl	vermittelt,	 im	gegebenen	Augen-

blick	nur	für	sie	da	zu	sein	und	sie	besonders	lieb	zu	haben.		

Besonders	beschämend	erlebt	Frau	E.	die	Erinnerung,	im	Zuge	der	Übergriffe	durch	die	

sexuelle	Stimulation	neben	großen	Schmerzen	auch	sexuelle	Erregung	gespürt	zu	haben.	

Diese	Erinnerungen	führen	immer	wieder	dazu,	dass	Frau	E.	unter	überflutenden	Fanta-

sien	 leidet,	 in	 denen	 sie	 als	 Kind	 oder	 andere	 Kinder	 von	 Männern	 unter	 heftigen	

Schmerzen	 vergewaltigt	 werden.	 Die	 dadurch	 hervorgerufene	 sexuelle	 Erregung	 führt	

sie	durch	destruktive,	sich	dabei	selbst	verletzende	Masturbation	ab.	Für	all	das	schämt	

sie	sich	sehr.		
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Ein	 weiterer	 Bereich,	 der	 zur	 Verinnerlichung	 von	 Beschämung	 in	 Form	 von	 heftigen	

irrationalen	Schuldgefühlen	geführt	hat,	resultiert	aus	dem	Verhalten	der	Mutter.	Diese	

verleugnet	beziehungsweise	bagatellisiert	den	Missbrauch	gegenüber	ihrer	Tochter,	hat	

sie	nie	vor	den	Übergriffen	geschützt	und	 -	nicht	genug	 -	 ihre	Tochter	 im	Verlauf	 ihrer	

Entwicklung	mehr	oder	weniger	durchgängig	entwertet.	Das	Im-Stich-Lassen	der	Toch-

ter,	kombiniert	mit	der	Ablehnung,	 führt	dazu,	dass	Frau	E.	 in	 ihrem	Selbstverständnis	

und	Selbstwert	extrem	verunsichert	wird,	was	 sich	unter	anderem	 in	heftigen	Schuld-,	

Scham-	und	Versagensgefühlen	manifestiert.	Die	Mutter	beschuldigt	sie	des	ungerechten	

und	ungerechtfertigten	Vorwurfs	gegenüber	dem	Vater	und	verursacht	dadurch	im	Kind	

ein	emotionales	Dilemma.	Die	Verinnerlichung	der	Tatsache,	schuld	zu	sein,	lindert	zwar	

den	Schmerz	und	die	Ohnmacht	in	Bezug	auf	das	Vorgehen	der	Mutter,	hat	aber	zur	Fol-

ge,	dass	sie	sich	auch	als	erwachsene	Frau	in	den	Rücken	fällt,	wenn	sie	Erwartungen	an	

sich	nicht	entsprechen	kann,	indem	sie	verachtend	sich	selber	gegenüber	ist	und	ausge-

sprochen	ungerecht	über	sich	urteilt.	Spitzt	sich	diese	Dynamik	zu,	wird	sie	von	Grund-

angst	überflutet	und	Halt	geht	verloren,	weil	die	Erinnerung	getriggert	wird,	in	der	sich	

die	Mutter	 voller	Enttäuschung	und	Verachtung	von	der	Tochter	 abgewandt	hat.	Dann	

erlebt	sie	das	Gefühl	der	Vernichtung,	nichts	trägt	mehr,	und	es	kommt	fallweise	zu	ge-

fährlicher	Suizidalität.	

	

4.3.	Skizzierung	des	Behandlungsverlaufs	

Der	Behandlungsverlauf	folgt	den	Prinzipien	des	Vorgehens	bei	schwer,	früh	und	mehr-

fach	traumatisierten	Menschen.	Hierbei	ist	es	wichtig	und	hilfreich,	nach	einer	Stabilisie-

rungsphase	mit	den	verinnerlichten	beschämenden	Botschaften	in	einen	inneren	Dialog	

zu	kommen.	Wir	arbeiten	also	daran,	diese	innere	verletzende	Stimme	anzunehmen,	um	

sich	ausreichend	distanzieren	zu	können	und	in	Folge	zu	verstehen,	weshalb	diese	Bot-

schaften	in	ihr	so	wirksam	werden	konnte.		

Die	tiefgreifende	Traumatisierung	mit	allen	Konsequenzen	verlangt	Frau	E.	und	mir	ein	

hohes	Maß	an	Geduld	und	Frustrationstoleranz	ab.	Phasen	der	Beruhigung	und	Stabili-

sierung	 werden	 abgelöst	 von	 heftig	 destruktiver	 Dynamik.	 Es	 scheint,	 dass	 durch	 das	

Zunehmen	 stabiler	 Phasen	 die	 Rückfälle	 umso	 schmerzlicher	 erlebt	 werden,	 auch	 die	

Versagens-	 und	 Beschämungsgefühle	werden	 dann	 intensiv	 getriggert.	Wie	 bereits	 er-
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wähnt,	kommt	es	zu	sechs	akut-psychiatrisch	stationären	Behandlungen	-	unter	anderem	

aufgrund	 mangelnder	 Distanzierungsmöglichkeit	 von	 suizidalen	 Handlungen.	 Einmal	

nimmt	sie	Zuhause	eine	hohe	Dosis	Tabletten	und	verabschiedet	sich	vorher	bei	mir	tele-

fonisch,	 sodass	 ich	 in	 der	 Schwersterngemeinschaft	 telefonisch	 intervenieren	 kann.	

Zweimal	muss	ich	sie	während	unserer	Sitzungen	aufgrund	von	akuter	Selbstgefährdung	

mit	 der	 Rettung	 einweisen	 lassen.	 Als	 auslösend	 erweisen	 sich	 ganz	 vorrangig	 Begeg-

nungen	mit	dem	Vater,	die	Flashbacks	in	Bezug	auf	den	sexuellen	Missbrauch	und	Ver-

gewaltigungsphantasien	auslösen	und	zugleich	Erinnerungen	an	ihre	ungerechte	Mutter,	

die	 ihr	 diesbezüglich	 immer	 in	 den	 Rücken	 gefallen	 ist,	 indem	 sie	 die	 Verbrechen	 des	

Vaters	verleugnet	und	der	Tochter	nicht	glaubt	hat.		

Frau	E.	hat	einen	hohen	Anspruch	an	sich	und	an	uns,	 in	der	Therapie	etwas	weiterzu-

bringen.	 Sie	 will	 das	 Trauma	 verarbeiten	 können,	 wobei	 ihr	 anfängliches	 Verständnis	

beziehungsweise	 ihre	 Intention	der	Verarbeitung	 ist,	 in	 den	Augen	der	 Familie	wieder	

„zu	funktionieren“.	Sie	möchte	den	Erwartungen	der	Familie	-	vor	allem	der	Mutter	-	ent-

sprechen	und	unter	anderem	keine	Schwäche	in	Form	von	emotional	instabilen	Phasen	

zeigen;	die	tiefsitzende	und	Ich-synthone	Verinnerlichung	steuert	also	ihren	Anspruch.		

	

4.3.1	Stabilisierende	Maßnahmen	

Ich-stabilisierende	Maßnahmen	nehmen	 einen	 zentralen	Raum	ein,	 um	der	Gefahr	 der	

Überflutung	zuvorzukommen.	Strukturelle	Arbeit	 im	existenzanalytischen	Sinn	in	Form	

von	 Ich-Stützung,	 Ich-Stärkung	 und	 Ich-Nach-Entwicklung	 stehen	 am	 Beginn	 der	 ge-

meinsamen	Arbeit,	um	eine	Zuwendung	zu	den	Verletzungen	zu	ermöglichen	(Tutsch	&	

Bukovski	2016).	Frau	E.	erlebt	immer	wieder	Haltverlust,	getriggert	durch	Begebenhei-

ten	 in	 ihrem	Alltag	und	direkten	oder	 indirekten	Täter-	und	Täterinnenkontakt	 (Vater,	

Mutter,	die	sich	mit	den	Eltern	solidarisierten	Schwestern,	die	zunehmend	betreuungs-

bedürftige	Großmutter).	In	der	Folge	kommt	es	zu	Schuld-	und	Insuffizienzgefühlen,	und	

das	 Gefühl	 für	 Daseinsberechtigung	 kommt	 ihr	 abhanden.	 Die	 Selbstdistanzierung	 ist,	

wie	 Tutsch	 und	 Bukovski	 (2016)	 ausführen,	 der	 Angelpunkt	 der	 Ich-	 Stabilisierung.	

Durch	die	Stärkung	der	Beobachtungs-	und	Distanzierungsfähigkeit	wird	es	Frau	E.	mög-

lich,	sich	vermehrt	mit	den	Auswirkungen	der	Kontakte	zu	den	Trauma-verursachenden	

Personen	auseinanderzusetzen	und	 in	der	Folge,	den	Kontakt	zum	Vater	zu	reduzieren	
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und	letztendlich	auch	abzubrechen.	Sie	 lernt	zu	realisieren,	dass	die	 immer	wiederkeh-

rende	 Destabilisierung	 mit	 Begegnungen	 mit	 ihm	 einhergeht.	 Voraussetzung	 dafür	 ist	

unsere	 tragfähige	 therapeutische	Beziehung,	 die	Vermittlung	 von	Wegen	des	Umgangs	

mit	 Krisen,	 Psychoedukation	 im	 Sinne	 von	 Informationen	 über	 das	 Zustandekommen	

von	Symptomen	sowie	erste	Erklärungen	über	mögliche	Verknüpfungen,	die	Förderung	

von	Ressourcen	wie	Selbstwirksamkeit	und	die	Entlastung	von	allem	„Zuviel“	(Tutsch	&	

Bukovski	2016,	S.	8).	

Weit	schwieriger	 ist	es	 für	sie,	zu	spüren,	dass	auch	Kontakt	mit	der	Mutter	schädliche	

Auswirkungen	 auf	 sie	 hat.	 Der	 Missbrauch	 durch	 die	 Mutter,	 die	 Co-Täterinnenschaft	

und	die	regelmäßigen	Entwertungen	scheinen	viel	schwerer	fassbar,	und	die	irrationalen	

Gefühle	der	Bedrohung	durch	die	Mutter	viel	diffuser.	Hier	braucht	es	 für	Frau	E.	noch	

mehrere	Stunden,	bis	ihr	gelingt,	zur	Mutter	keinen	Kontakt	mehr	aufzunehmen.	

Daneben	 reflektieren	wir	Möglichkeiten,	 ihren	 Alltag	 zu	 entlasten.	Wie	 schon	 erwähnt	

reduziert	 sie	 ihre	 berufliche	 Tätigkeit	 und	 beansprucht	 zwischendurch	 immer	 wieder	

Krankenstand.	

	

4.3.2	Umgang	mit	inneren	Verletzungen	

Einhergehend	mit	den	stabilisierenden	Maßnahmen	ist	es	wichtig,	an	den	tiefgreifenden	

Schmerzen	zu	arbeiten,	die	Frau	E.‘s	unverarbeitete	Erinnerungen	an	beschämende	und	

verletzende	Ereignisse	zur	Folge	haben.	Unter	Zuhilfenahme	imaginativer	Bilder	gelingt	

es	 ihr,	die	verschiedenen	verletzt-kindlichen	Selbstanteile	 in	Sicherheit	 zu	bringen,	um	

im	Hier	und	Jetzt	sein	zu	können	und	wieder	existenziellen	Boden	zu	spüren.	Sie	beginnt,	

mit	sich	in	einen	inneren	Dialog	zu	kommen,	der	mit	der	Zeit	von	Mitgefühl	und	Fürsorge	

sich	 selbst	 gegenüber	 gekennzeichnet	 ist,	 weil	 es	 ihr	möglich	wird,	 zum	 Geschehenen	

Stellung	zu	nehmen	und	das	an	ihr	geschehene	Unrecht	anzuerkennen.	Dadurch	kommt	

sie	sich	näher,	kann	sich	zunehmend	annehmen	und	dadurch	auch	tröstend	und	beruhi-

gend	begegnen.		
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4.3.3	Umgang	mit	verinnerlichten	Schambotschaften	

Wie	 bereits	 in	 Kapitel	 4.2	 ausgeführt	 leidet	 Frau	 E.	 unter	 irrational	 verinnerlichten	

Schambotschaften,	die	zu	heftigen	Beschämungs-,	Schuld-	und	Versagensgefühlen	führen.	

Für	 die	 Verarbeitung	 dieser	 destruktiven	 Erlebensmuster	wird	wiederholt	 auf	 die	 exi-

stenzanalytisch	 psychotraumatherapeutische	 Arbeit	 mit	 der	 Verinnerlichung	 trauma-

tisch-verletzender	 Erfahrungen	 und	 die	 Personale	 Existenzanalyse	 (s.	 Kapitel	 5.1	 und	

5.2)	 zurückgegriffen.	Hierbei	 geht	 es	 darum,	 verstehen	 zu	 lernen,	 dass	 diese	 verinner-

lichten	 Schambotschaften	 seinerzeit	 eine	 überlebenswichtige	 Funktion	 hatten,	 nämlich	

die	kindlich	abhängige	Beziehung	zu	 ihren	Eltern	zu	schützen.	Es	benötigt	viele	Thera-

pieeinheiten,	zu	diesem	Verständnis	und	zu	der	inneren	Stellungnahme	zu	kommen,	dass	

sie	mittlerweile	erwachsen	und	nicht	mehr	von	ihren	Eltern	abhängig	ist	und	sich	daher	

auch	nicht	mehr	zu	schützen	braucht.	Mit	der	Zeit	wird	es	Frau	E.	möglich,	mit	den	de-

struktiven	Anteilen	in	einen	immer	besseren	Umgang	zu	kommen.	Auch	führen	wir	be-

züglich	sexueller	Missbrauchserinnerungen	eine	geschützte	Traumakonfrontation	durch.	

Diese	führt	dazu,	dass	sie	sich	nach	Flashbacks	zunehmend	flexibel	selbst	versorgen	und	

stabilisieren	kann.	

	

4.3.4	Weitere	Themen	in	der	Therapie	

Viel	Raum	nimmt	das	Thema	Sexualität	ein.	Nachdem	es	in	Frau	E.s	Leben	keine	partner-

schaftliche	Sexualität	gab	und	gibt,	 lebt	sie	Sexualität	ausschließlich	durch	Selbstbefrie-

digung.	Frau	E.	war	 in	 ihrer	Persönlichkeitsentwicklung	mit	vielen	malignen	Einflüssen	

in	Bezug	auf	Sexualität	konfrontiert.	Durch	den	sexuellen	Missbrauch	durch	den	„gelieb-

ten“	 Vater	 gibt	 es	 eine	 Verschmelzung	 von	 sexueller	 Erregung	 und	 Befriedigung	 mit	

Angst,	Ekel,	Beschämung	und	körperlichen	Schmerzen,	die	zu	großer	Verwirrung	führen.	

Sie	gerät	in	einen	Loyalitätskonflikt	mit	dem	Vater	und	gibt	sich	selbst	die	Schuld	für	das	

Geschehene.	 In	 gegenwärtigen	Krisenzeiten	manifestiert	 sich	 diese	Dynamik	 einerseits	

entweder	in	dem	irrationalen	Gefühl,	den	Vater	ungerechterweise	zu	beschuldigen	oder	

durch	verinnerlichte	Verleugnung	in	Form	von	Gedanken,	dass	alles	gar	nicht	stattgefun-

den	habe;	andererseits	durch	selbstverletzendes	Verhalten	in	ihren	autosexuellen	Hand-

lungen,	 in	denen	sie	 sich	mit	heißem	Wasser	Verbrennungen	 im	Genitalbereich	zufügt,	

um	einen	Orgasmus	zu	verhindern	und	sich	zu	bestrafen.	Auch	erfüllt	die	autosexuelle	
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Handlung	 die	 Funktion	 der	 Spannungsabfuhr.	 Die	 Mutter	 wiederum	 vermittelt	 ihrer	

Tochter	eine	 lustfeindliche	Haltung	zur	Sexualität	 im	Sinne	einer	mühsamen	„Pflichter-

füllung“	zum	Gebären	von	Kindern.	Für	Frau	E.	ist	es	nicht	leicht,	sich	in	der	Therapie	auf	

das	Thema	Sexualität	einzulassen,	aber	es	gelingt	 ihr,	das	Schamgefühl	zu	überwinden.	

Durch	Sexualaufklärung	und	die	wiederholte	Anwendung	der	Personalen	Existenzanaly-

se	 (PEA)	 (s.	Kapitel	5.2)	wird	es	 ihr	 im	Verlauf	der	Zeit	möglich,	 einen	weiteren	Blick-

winkel	zum	Phänomen	Sexualität	einzunehmen.	Waren	Erregung	und	Lustempfinden	in	

Krisenzeiten	Angst	einflößend,	macht	sie	mittlerweile	in	stabileren	Phasen	die	Erfahrung,	

sich	durch	autosexuelle	Handlungen	auch	Gutes	tun	zu	können.		

Zwischendurch	sind	Konsequenzen	zwischenmenschlicher	Interaktionen	Thema.	Sowohl	

im	privaten	als	auch	beruflichen	Kontext	wird	ihr	Alltag	von	Erwartungsangst	begleitet.	

Zentral	ist	hierbei	die	Angst,	als	jemand	wahrgenommen	zu	werden,	der	Schwäche	zeigt	

und	nicht	so	viel	leisten	kann	beziehungsweise	nicht	so	belastbar	ist	wie	andere.	Sie	lernt	

mit	der	Zeit	zu	sich	und	ihren	Grenzen	zu	stehen.	

	

4.3.5	Abschließende	Bemerkungen	

Aus	heutiger	Sicht	 lässt	 sich	 sagen,	dass	es	 für	Frau	E.	durch	die	Therapie	möglich	ge-

worden	ist,	mit	traumatischen	Erinnerungen	in	Form	von	Flashbacks	und	der	destrukti-

ven	Beschämungs-Verinnerlichung	 in	 einen	 kontrollierenden	Umgang	 zu	 kommen.	Da-

durch	konnte	Potenzial	für	eine	weitere	gesunde	Persönlichkeitsentwicklung	geschaffen	

werden.		

Gefördert	wurde	dieser	 langjährige	Prozess	durch	die	Tatsache,	dass	Frau	E.	die	hohen	

Kosten	für	die	Therapie	durch	die	solidarische	Lebensform	der	Schwesterngemeinschaft	

aufbringen	konnte.	Auch	denke	ich,	war	die	Tatsache,	zölibatär	zu	leben	und	somit	keine	

partnerschaftlichen	 Beziehungen	 einzugehen,	 hilfreich.	 Ich	 erlebe	 immer	 wieder,	 wie	

destabilisierend	sich	Beziehungen	auf	Menschen	mit	einer	Borderlinestruktur	auswirken	

können	 aufgrund	 der	 ausgeprägten	 Vulnerabilität	 auf	 Beziehungsebene.	 Hilfreich	 war	

auch	die	Tatsache,	dass	Frau	E.	 im	Gesamtsystem	ihrer	Persönlichkeitsstruktur	-	neben	

den	malignen	 -	 auch	über	viele	 gesunde	Anteile	und	Fähigkeiten	verfügt.	Dadurch	war	

unsere	 Zusammenarbeit	 kaum	durch	destruktive	Übertragungsphänomene	beeinträch-
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tigt.	Dies	zeigt	sich	auch	in	ihrer	Reflexionsfähigkeit	in	Bezug	auf	die	entstandene	Abhän-

gigkeit	von	mir.	Auch	ihr	ist	es	ein	großes	Anliegen,	diese	mit	der	Zeit	behutsam	zu	lösen.	

Hierbei	werde	ich	an	die	Worte	Alfried	Längles	(2017)	erinnert,	die	Beziehung	zu	Men-

schen	mit	Borderlinestörung	nicht	definitiv	zu	beenden,	sondern	die	Möglichkeit	offen-

zulassen,	bei	Bedarf	immer	wieder	kommen	zu	können,	im	Sinne	einer	gewissen	„Nach-

beelterung“.	
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5		THERAPEUTISCHE	VORGANGSWEISEN	

	

Es	gibt	dich,	

weil	Augen	dich	wollen,	

dich	ansehen	und	sagen,	

dass	es	dich	gibt.	

(Domin,	1995)	

Da	Beschämung	zu	den	schmerzhaftesten	der	menschlichen	Gefühle	gehört,	liegt	die	Ver-

suchung	 nahe,	 sie	 abzuwehren.	 Doch	 Gefühle	 sind	 einfach	 da,	 ob	 wir	 sie	 wollen	 oder	

nicht,	und	können	durch	keine	der	aktivierten	Copingmechanismen	tatsächlich		zum	Ver-

schwinden	gebracht	werden.	Zudem	stellen	sie	eine	wichtige	Orientierungshilfe	in	unse-

rem	Dasein	dar.	Gefühle	bewusst	wahrzunehmen	ist	entscheidend,	um	in	einen	Existenz-

vollzug	zu	kommen.	Dabei	geht	es	um	das	Möglichmachen	einer	inneren	Selbstannahme,	

indem	man	lernt,	zu	den	Gefühlen	zu	stehen,	sich	von	ihnen	zu	distanzieren	und	mit	ih-

nen	in	einen	inneren	Dialog	zu	treten	im	Sinne	einer	annehmenden	Zustimmung	als	Ge-

gengewicht	zu	Coping	und	Widerstand.	Das	Hinführen	zu	einem	personalen	Umgang	mit	

den	schmerzlichen	Beschämungsgefühlen	ist	ein	entscheidendes	Moment	im	psychothe-

rapeutischen	Prozess.		

Cyrulnik	(2018)	meint,	dass	Beschämungsgefühle	im	Alter	schwächer	werden,	weil	man	

im	Verlauf	des	Lebens	stärker	und	selbstsicherer	wird.	Man	würde	sich	so	akzeptieren,	

wie	man	ist,	und	gesteht	damit	dem	Blick	der	anderen	weniger	Macht	zu.	Entspricht	die	

Intensität	der	Belastungsfaktoren	und	Verletzungen	im	Zusammenhang	mit	Beschämung	

der	subjektiven	Größe	eines	sogenannten	normalen	Menschenlebens,	ist	es	einem	Men-

schen	möglich,	diese	durch	seine	selbstheilenden	Kräfte	zu	regulieren,	zu	lindern	und	zu	

beschwichtigen.	Übersteigt	sie	hingegen	diese	Größe,	kann	Psychotherapie	das	Mittel	der	

Wahl	sein,	in	der	es	-	kurz	gesagt	-	um	die	Arbeit	an	sicheren	Bindungen	und	am	(Wie-

der-)	Aufbau	des	 Selbstwertgefühls	 geht.	Dafür	 ist	 es	wichtig	 sich	bewusst	 zu	machen,	

dass	der	Mensch	das	Potenzial	hat	sich	zu	ändern,	indem	er	bestimmte	Bedingungen	in	

seinem	Leben	ändert	(ebd.).	
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Längle	(2011)	erinnert	an	existenzielle	Grundlagen,	deren	Reflexion	mir	in	der	Behand-

lung	von	schwer	traumatisierten	Menschen	und	den	daraus	resultierenden	destruktiven	

Internalisierungen	sehr	hilfreich	ist.	Er	beschreibt	zwei	Ankerpunkte	der	Existenz.	Zum	

einen	ist	jede	Begebenheit,	jede	Situation	ein	fester	Grund,	und	zwar	in	Form	von	unum-

stößlichen	Gegebenheiten.	Werden	diese	abgelehnt,	wird	 ihnen	zugleich	der	Boden	der	

Existenz	entzogen.	Die	Entscheidung	und	der	Entschluss	eines	Menschen,	sich	auf	etwas	

einzulassen,	bilden	den	anderen	Pol	für	festen	Grund.	„Existieren	ist	nicht	nur	kontinu-

ierliche	Wahrnehmung	von	Gegebenem,	welches	zum	Umgang	einlädt	oder	auch	auffor-

dert,	sondern	auch	kontinuierliche	Stellungnahme	zur	Realität“	(ebd.,	S.	13).	In	der	The-

rapie	geht	es	also	darum,	die	Person	zu	begleiten,	indem	wir	sie	auf	dem	Boden	der	Un-

ausweichlichkeit	der	Existenz	zu	einer	Stellungnahme	heranführen	und	in	Bezug	auf	ihre	

Entscheidung	stimulierend	und	förderlich	einwirken.		

	

5.1	Existenzanalytische	Arbeit	mit	der	Verinnerlichung	traumatisch-verletzender	

Erfahrungen	

Die	bewegenden	Erfahrungen,	die	ich	durch	die	Arbeit	mit	der	Verinnerlichung	trauma-

verletzender	 Erfahrungen	 nach	 Existenzanalytischer	 Psychotraumatherapie	 (EAPTT)	

machen	konnte,	waren	mitbestimmend,	mich	im	Rahmen	dieser	Arbeit	mit	dem	Thema	

zu	 beschäftigen.	 Die	 existenzanalytisch-psychotraumatherapeutische	 Arbeit	 mit	 solch	

einer	Verinnerlichung	ist	eine	ressourcenorientierte	Auseinandersetzung	mit	destrukti-

ven	Selbstanteilen.	Es	handelt	sich	hierbei	um	einen	Weg,	auf	dem	der	Sinn	der	destruk-

tiven	Anteile	für	das	Überleben	der	Person	in	der	Vergangenheit	anerkannt	und	gewür-

digt	wird	(Tutsch	&	Bukovski	2016,	S.	13).	Wie	in	Kapitel	3	ausgeführt,	haben	diese	de-

struktiven	und	von	außen	-	durch	Botschaften	und	Verhaltensweisen	wichtiger	Anderer	-	

„angeeigneten“	 Selbst-	 oder	 Ich-Anteile	 keinen	 Gegenwartsbezug.	 Sie	 setzen	 fort,	 was	

früher	 für	den	Erhalt	 dieser	wichtigen	Beziehungen	hilfreich	war	 (ebd.,	 S.	 14).	 Für	 ge-

genwärtige	Beziehungen	 sind	diese	 Strategien	nicht	mehr	hilfreich.	 Im	Gegenteil,	 denn	

im	Lebenskontext	des	Erwachsenen	sind	sie	dysfunktional,	weil	die	kindlich	abhängigen	

Beziehungen,	 die	 zu	 schützen	waren,	 nicht	mehr	 gegeben	 sind.	 Die	 Anerkennung	 und	

Würdigung	 der	 früheren	 Schutzfunktion	 schafft	 die	 Voraussetzung	 zu	 fassen,	 dass	 das	

Ich	heute	 in	 einem	anderen	Lebenskontext	 lebt	 als	 früher.	 Selbst	wenn	 jemand	gegen-
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wärtig	 in	einer	destruktiven	Beziehung	 lebt,	 gilt	 es	 zu	 realisieren,	dass	man	sich	heute	

wehren	darf	und	(unter	Umständen	auch)	kann,	weil	es	neben	dem	Kindlich-Verletzten	

mittlerweile	auch	das	Erwachsene	gibt	(s.	dazu	Watkins	&	Watkins	2012).	Immer	wieder	

erleben	wir	als	Psychotherapeutinnen	Reinszenierungen	destruktiver,	kindlicher	Bezie-

hungsmuster,	 in	denen	Beschämung	mitunter	an	der	Tagesordnung	steht.	Ziel	der	The-

rapie	 ist	es,	mit	den	Betroffenen	das	Vertrauen	zu	erarbeiten,	sich	heute	nicht	mehr	 in	

dieser	Weise	schützen	zu	müssen	und	sich	zur	Wehr	zu	setzen.	

Für	mich	 persönlich	 hat	 sich	 die	 von	 Reddemann	 (2017)	 ausgeführte	 und	 in	 der	 exi-

stenzanalytischen	Psychotraumatherapie	vor	allem	in	ihrer	Methodik	integrierte	Arbeit	

mit	solch	tief	sitzender	Verinnerlichung	als	die	praktikabelste	Methode	etabliert.	Sie	er-

möglicht,	vorerst	destruktive	Haltungen	und	Verhaltensweisen	 in	 ihrer	damaligen	Not-

wendigkeit	und	Wichtigkeit	für	das	Überleben	in	lebenswichtigen	Systemen	wie	der	Fa-

milie	und	die	Anpassung	an	diese	zu	verstehen.	Weiters	ermöglicht	diese	Vorgangsweise	

aus	den	traumatischen	Erfahrungen	resultierende	ich-synthone	Überzeugungen	in	einer	

Weise	zu	transformieren,	in	der	sie	dem	Ich	in	konstruktiver	Weise	dienen	können	(ebd.).	

Im	Fall	von	Frau	E.	(s.	Kapitel	4.2)	wandelt	sich	jener	Selbstanteil,	der	sich	für	bestimmte	

Begebenheiten	ungerechterweise	schuldig	fühlt,	in	eine	helfende,	beobachtende	Wächte-

rin,	die	sie	wohlwollend	und	liebevoll	darauf	aufmerksam	macht,	dass	sie	nicht	allen	Er-

wartungen	an	sie	entsprechen	muss	und	auch	nicht	kann.		

Im	Gegensatz	zum	Erwachsenen-Ich	sieht	Reddemann	(2017)	diese	Überzeugungen	als	

destruktiv-kindliche	Ich-Anteile.	Diese	werden	deskriptiv	benannt	und	wahrgenommen	

(z.B.:	„Wie	äußert	sich	diese	innere	Überzeugung?“,	„Wie	wirkt	sie	sich	in	der	Gegenwart	

aus?“)	 und	 der	 dysfunktionale	 Kontextbezug	 in	 der	 Gegenwart	 herausgefunden.	 Dann	

wird	mit	dieser	inneren	Überzeugung	im	Rahmen	eines	inneren	Dialoges	Kontakt	aufge-

nommen.	Hilfreich	ist	es,	diesem	eine	Gestalt	oder	eine	innere	Stimme	zu	geben.	Wichtig	

auch	hier,	dass	auch	diese	negative	innere	Überzeugung	angenommen	wird	und	für	den	

inneren	Dialog	willkommen	geheißen	wird,	 auch	wenn	 sich	diese	Verinnerlichung	 ‚bö-

se‘	verhält!	Nun	geht	es	darum	zu	verstehen,	weshalb	eine	Botschaft	oder	auch	ein	Ver-

halten	des	Täters	oder	der	Täterin	verinnerlicht	wurde	und	damit	zur	„eigenen	inneren	

Stimme“	beziehungsweise	zur	eigenen	inneren	Überzeugung	wurde	(z.B.:	„Angenommen	

Sie	hätten	diese	innere	Überzeugung/diese	innere	Stimme	nicht	 in	sich	gehabt,	was	für	

Konsequenzen	hätte	das	für	die	Beziehung	mit	Ihrer	Mutter	gehabt?“)	und	dies	im	inne-



Abschlussarbeit	Ausbildung	Existenzanalyse,	Veronika	Sima,	Juli	2019	 33	|	42	

ren	Dialog	mit	 sich	 in	 ein	 erfühltes	Verstehen	überzuleiten.	Meiner	Erfahrung	nach	 ist	

das	der	Moment,	der	viel	Zeit	und	Stille	braucht,	um	der	Klientin	den	Raum	zu	geben,	die	

ehemaligen	 Schutzfunktion	 der	 Destruktivität	 („Durch	 das	 Übernehmen	 der	 Botschaft	

der	verletzenden	Person	wurde	die	Beziehung	zu	meiner	Mutter	geschützt,	als	ich	noch	

ein	 Kind	 und	 abhängig	 war.	 Sonst	 hätte	 ich	 noch	mehr	 erleiden	müssen.“)	 und	 deren	

Sinnlosigkeit	 und	Kräfteraubbau	 im	Blick	 auf	die	Gegenwart	 zu	 fassen.	Aus	dem	Blick-

winkel	der	Existenzanalyse	handelt	es	sich	hierbei	wohl	um	jenen	Prozess,	der	mit	der	

Stellungnahme	im	Rahmen	der	Personalen	Existenzanalyse	(s.	Kapitel	5.2)	vergleichbar	

ist.	Der	innere	Dialog	kann	methodisch	sehr	hilfreich	mit	Anleitungen	und	Fragen	unter-

stützt	werden	(siehe	auch	Reddemann	2017):	„Versuchen	Sie	das,	was	sie	jetzt	verstehen	

können	-	also,	weshalb	es	wichtig	war	und	geschehen	konnte,	dass	diese	negativen	Bot-

schaften	ein	Teil	ihrer	Innerlichkeit	wurden	-	in	einen	inneren	Dialog	mit	sich	als	diejeni-

ge	 zu	bringen,	 die	diese	 innere	Überzeugung	 als	 richtig	 empfindet.“,	 „Was	passiert	mit	

dem	Anteil,	wenn	 Sie	 ihm	 das	 sagen?“.	 Nach	 Reddemann	 geht	 es	 nach	 diesem	 Fassen,	

Erkennen,	Spüren	und	Verstehen	darum,	 im	 inneren	Dialog	den	Anteil	zu	 fragen,	ob	er	

den	Klienten	entsprechend	der	Notwendigkeiten	der	heutigen	Zeit	unterstützen	möchte,	

um	all	sein	Energiepotenzial	sinnvoll	zu	investieren.	Hier	geht	es	um	die	mögliche	Wand-

lung	destruktiver	Anteile	in	konstruktive.	Verinnerlicht	wird	diese	Wandlung	durch	das	

wiederholte	konkrete	Ausmalen	der	Perspektiven	für	die	Zukunft	(„Was	wird	dann	sein,	

wenn	 Sie	mit	Hilfe	 dieses	 Anteils	 eine	 bestimmte	 Situation	 erleben	werden?“).	 Redde-

mann	(2017)	betont	die	Notwendigkeit	des	Auffindens	einer	gemeinsamen	Lösung,	also	

vom	 Erwachsenen-Ich	 und	 dem	 destruktiv-kindlichen.	 Ist	 diese	 noch	 nicht	 gefunden,	

geht	es	um	die	Bereitschaft	zu	einer	respektvollen	Koexistenz.		

Das	 existenzanalytische	 Substrat	 dieser	 „Wandlung“	 ist	 das	 Befreien	 aus	 der	 alten	 de-

struktiven	 Überzeugung	 durch	 das	 Verstehen	 ihres	 Sinnes.	 Somit	 entsteht	 ein	Wandel	

vom	destruktiven	Erleben	 sich	 selbst	 gegenüber	hin	 zur	Entwicklung	 zu	einer	 sich	an-

nehmenden	und	zugewandten	Beziehung	mit	sich.	
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5.2	Personale	Existenzanalyse	

Als	prozessorientierte	Methode	kommt	die	Personale	Existenzanalyse	 zur	Anwendung,	

wenn	aufgrund	unbewältigter	Verletzungen	Schutzmechanismen	(Copingmechanismen)	

aktiv	sind	und	sich	auf	Bereiche	unseres	Lebens	hinderlich	auswirken.	Wirkt	Schmerzli-

ches	unverarbeitet	 auf	 uns	 ein	 -	 das	heißt	nicht	 vom	Bewusstsein	 erkannt,	 beobachtet	

und	(emotional)	bewertet	 -,	werden	wir	meinem	Verständnis	nach	gleich	einem	Sog	 in	

unreflektierte	 Erlebens-	 und	 Verhaltensmuster	mitgezogen,	 die	 uns	 kontrollieren,	 bloc-

kieren,	 beherrschen	 und	 vieles	 mehr.	 Es	 kommt	 nicht	 zu	 bedachten,	 bewussten	 Ent-

scheidungen	 und	 bewusstem	 Handeln,	 sondern	 zu	 unfreiwilligem	 Reagieren	 im	 Sinne	

eines	sich	reflexartigen	und	vermeintlichen	Schützens	(s.	Kapitel	3.3).		

Ziel	 der	 Personalen	 Existenzanalyse	 ist	 es,	 die	 Dynamik	 des	 unfreiwilligen	 Reagierens	

verstehen	 zu	 lernen	 und	 in	 ein	 stellungnehmendes	 Verhalten	 zu	 führen.	Wir	 erinnern	

uns	 an	 Frau	 E.	 (s.	 Kapitel	 4.3);	 ihr	 unfreiwilliges	 Reagieren	 hat	 sich	 beispielsweise	 in	

Form	massiver	 Beschämungsgefühle	 als	 Reaktion	 auf	 sexuelle	 Erregung	 gezeigt	 -	 eine	

Konsequenz,	die	biographisch	zwar	nachvollziehbar	ist,	bezogen	auf	den	gegenwärtigen	

Lebenskontext	aber	inadäquat	erscheint.	In	ihrem	Selbstverständnis	ist	die	sexuelle	Er-

regung	immer	noch	gekoppelt	an	Beschämung,	also	an	die	traumabedingten	Umstände	in	

der	Vergangenheit.	Wie	war	es	möglich,	dieses	Selbstverständnis	 zu	verändern,	 sodass	

Frau	E.	mittlerweile	in	stabilen	Phasen	sexuelle	Erregung	und	Handlungen	als	etwas	Gu-

tes	bewerten	kann?		

Im	 existenzanalytischen	 Verständnis	 des	 Personseins	 ist	 das	 in	 und	 zu	 einer	 Person	

Sprechende	 von	 besonderer	 Bedeutung;	 es	 ist	 Basis	 für	 den	 Existenzvollzug.	 Unser	

Selbstbezug	ist	ein	dialogischer.	Beim	Versuch,	das	„Ich	in	mir“	zu	bestimmen	„erweist	es	

sich	als	ein	Sprechendes“	(Längle	2012,S.	70)	„Dieses	Sprechende	im	Menschen	zu	heben	

ist	das	zentrale	Anliegen	der	Personalen	Existenzanalyse.“	(Längle	2012,	S.	71).		

Im	Rahmen	der	 Personalen	Existenzanalyse	 richten	wir	 die	Aufmerksamkeit	 nicht	 nur	

darauf,	 wie	 ein	Mensch	 auf	 Gegebenes	 reagiert,	 sondern	wie	 er	 aus	 seiner	 Geistigkeit	

heraus	mit	Eindrücken	seiner	Welt	gestaltend	„umgeht“	und	sich	 folglich	zu	sich	selbst	

und	zu	anderen	verhält.	 „Die	Person	 ist	wie	die	Fassung	der	Quelle,	 in	deren	Mitte	das	

Geistige	sich	zu	Wort	meldet,	sich	im	Gefühl	niederschlägt“	(Längle	2012,	S.	22).	Der	Pro-

zess	 der	 Personalen	 Existenzanalyse	 geschieht	 in	 Form	 einer	 Zwiesprache	 mit	 sich,	
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durch	die	sich	die	Person	finden,	fassen	und	schließlich	äußern	kann	(Längle	1993,	S.	23).	

Methodisch	umgesetzt	wird	dieser	Prozess	anhand	von	 therapeutisch	angeleiteten	vier	

Schritten	(s.	ebd.	S.	23	ff	u.	Längle	2012,	S.	86	ff)	und	soll	kurz	anhand	unseres	Beispiels	

von	Frau	E.	verdeutlicht	werden.	Wie	schon	in	Kapitel	4.3.3	erwähnt	war	das	Vorgehen	

anhand	der	Personalen	Existenzanalyse	Basis	in	vielen	Gesprächen	mit	Frau	E.	

PEA	0:	 Deskriptive	Vorphase:	

Durch	 die	Deskription	wird	mit	 den	 Fakten	 -	 und	 damit	 der	Welt	 -	 Beziehung	

aufgenommen,	die	den	Rahmen	des	Geschehens	bilden.	Dies	erfolgt,	 indem	auf	

Fragen	wie	beispielsweise:	„Was	liegt	vor?“,	geantwortet	wird.		

Beispiel	Frau	E.:	„Gestern	hatte	ich	wieder	diese	schrecklichen	Fantasien,	die	mich	

sexuell	 erregt	haben.	Daraufhin	hatte	 ich	wieder	diese	drängenden,	 ja	 fast	 zwin-

genden	Gedanken	und	Impulse,	mich	zu	bestrafen.“	

PEA	1:	 Phänomenologische	Analyse:		

In	ihrer	Offenheit	erfährt	die	Person,	dass	sie	in	sich	ein	Gegenüber	hat,	welches	

sie	 in	 ihrer	 „geistigen	Tiefe“	 erreicht.	Weil	 sie	 sich	dabei	 als	 „gemeint“	 erfährt,	

wird	die	personale	Tiefe	bewegt.	Was	sie	bewegt	und	wie	sie	bewegt	wird	ent-

zieht	 sich	 dem	 kontrollierenden	 Zugriff	 des	 Intellekts.	 Es	 „drückt“	 auf	 sie	

„ein“	und	führt	zu	einer	primären	Emotion	und	zu	einem	Handlungsimpuls,	den	

die	Person	als	Wert	oder	Unwert	erlebt.	Dieser	Eindruck	wird	als	„phänomena-

ler	 Gehalt“	 gehoben.	 Fragen	wie	 beispielsweise:	 „Welche	 Gefühle	macht	 das?“,	

„Welche	Bewegung	stellt	 sich	 spontan	ein?“,	 „Was	 sagt	mir	das?“,	 kommen	zur	

Anwendung.		

Beispiel	 Frau	E.:	 „Wenn	 ich	sexuelle	Erregung	spüre,	 fühle	 ich	mich	schuldig.	 Ich	

schäme	mich	dafür.	Aus	diesem	Grund	musste	ich	mich	selbst	betrafen.“		

PEA	2:	 Authentische	Restrukturierung:	

Die	Vertiefung	in	das	Gegebene	und	das	Fassen	des	Inhalts	führen	zu	einem	tie-

fen	Verstehen,	 ergänzt	 durch	die	 eigene	 Sichtweise,	 der	 sogenannten	 Stellung-

nahme.	 Die	 Person	wird	 hierbei	 selbstgestalterisch,	 indem	 sie	 den	 gehobenen	

Eindruck	mit	 bisherigen	 Verbindlichkeiten,	 Lebensbezügen	 und	Werten	 in	 Be-
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ziehung	bringt.	Durch	die	Betrachtung	der	primären	Emotionen	schafft	die	Per-

son	eine	Distanz	und	kann	die	primären	Emotionen	neben	alte	Wertebezüge	und	

situative	Werteansprüche	 stellen.	 Diese	 innere	Weitung	 des	 Betrachtungswin-

kels	 eröffnet	der	Person	die	Möglichkeit	des	Verstehens.	Auf	Basis	des	Verste-

hens	kann	die	Person	auf	der	Grundlage	des	Gewissens	Stellung	nehmen,	in	dem	

sie	 im	Rahmen	eines	Reflexionsprozesses	zu	einer	aus	 ihr	 selbst	erwachsenen,	

authentischen	Bewertung	kommt.	Diese	kulminiert	wiederum	 im	Willen	etwas	

zu	 tun,	was	 sie	 in	dieser	 Situation	 als	 richtig	 und	 für	möglich	hält.	Fragen	wie	

„Verstehe	 ich	mich,	 verstehe	 ich	den	anderen?“,	 „Was	 spüre	 ich	 im	 tiefsten	 In-

nersten	dazu?	Ist	das	richtig?“,	„Was	halte	ich	grundsätzlich	davon?“,	„Was	wür-

de	ich	am	liebsten	tun	wollen?“	kommen	hier	zur	Anwendung.		

Beispiel	Frau	E.:	„Es	war	beschämend	und	verwirrend,	und	ich	verstehe,	dass	es	so	

ist	weil	mein	Vater	mich	als	Kind	sexuell	missbraucht	hat.	Wie	konnte	er	mir	das	

nur	antun?	Ich	spüre,	dass	mir	dadurch	tiefes	Unrecht	widerfahren	ist.	Es	war	sein	

missbräuchliches	Vorgehen,	 das	mir	 die	Unbeschwertheit	 im	Zusammenhang	mit	

sexueller	Erregung	genommen	hat,	weil	 es	 in	mir	 Schmerzen,	Angst	 und	Beschä-

mung	verursacht	hat.	Dabei	 ist	 sexuelle	Erregung	ein	natürliches	Gefühl.	Frau	 E.	

kann	 nun	 Stellung	 nehmen,	 nachdem	 sie	 das	 Unrecht,	 dass	 ihr	 geschehen	 ist,	

verstanden	 hat.	 „Deshalb	 gibt	 es	 heute	 keinen	Grund	mehr,	mich	 dafür	 zu	 schä-

men.“	 In	 weiterer	 Folge	 kann	 sie	 sich	 dann	 entschieden	 der	 Veränderung	 zu-

wenden.	„Ich	will	lernen,	mir	diesbezüglich	Gutes	zu	tun“.		

PEA	3:	 Selbstaktualisierung:	

Nach	 der	 inneren	 Stellungnahme	 geht	 es	 um	 die	 äußere	 Stellungnahme,	 dem	

personalen	Ausdruck	des	inneren	Prozesses	in	Form	einer	handelnden	Antwort.	

Der	Schritt	erfolgt	aus	der	Innerlichkeit	der	Intimität	und	nimmt	Bezug	zur	äu-

ßeren	Wirklichkeit	 auf,	 geschützt	 durch	 die	 Ausdrucksfilter	 „Wie	 viel?,	Wem?,	

Wann?	und	Wie?“.	Es	kommt	also	zu	einer	Abstimmung	mit	den	Gegebenheiten,	

Möglichkeiten	und	Erfordernissen	der	realen	Welt.		

Beispiel	Frau	E.:	„Ich	gestehe	mir	zu,	sexuelle	Erregung	zu	erleben.	Ich	möchte	es	

genießen.	Darüber	bin	ich	niemandem	Rechenschaft	schuldig“.	
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Frau	 E.’s	 Beschämungsgefühle	 führten	 zu	 heftigen	 Selbstzweifeln	 und	 Schuldgefühlen.	

Wie	 von	Längle	 (1993,	 S.	 15ff)	 in	 solchen	Umständen	empfohlen,	 kamen	und	kommen	

auch	in	ihrem	Fall	immer	wieder	beide	Formen	der	Personalen	Existenzanalyse	zur	An-

wendung.	In	der	sogenannten	„explorativen	Personalen	Existenzanalyse“	geht	es	um	die	

Stärkung	des	Selbstverständnisses	für	ihre	Reaktionen.	So	lernt	sie	ihr	Beschämungsge-

fühl	zu	verstehen	und	in	Anbetracht	ihrer	Selbstzweifel	zu	sich	als	Person	„Ja“	zu	sagen	

und	 sich	 anzunehmen.	 Diese	 Selbstakzeptanz	 ermöglicht	 den	 zweiten	 Durchgang	 im	

Rahmen	der	sogenannten	„Therapeutischen	Personalen	Existenzanalyse“.	Dieser	Prozess	

soll	zur	eigentlichen	Veränderung	des	unfreiwilligen	Reagierens	führen.	Durch	weiteres	

Heben	 von	 Eindrücken	 von	 noch	 Unverstandenem	 soll	 ein	 Verstehen	 ermöglicht	 und	

diesbezüglich	 neue	 Stellungnahmen	 abgegeben	 werden,	 um	 schließlich	 zu	 einem	 ad-

äquaten	Ausdrucksverhalten	zu	finden	(ebd.	S.	16).	

	

5.3	Therapeutische	Haltung	-	in	Würde	begegnen	

Wenn	Menschen	unsere	therapeutische	Hilfe	suchen,	ist	es	für	sie	unvermeidbar,	Scham-

grenzen	zu	überwinden.	Schon	alleine	sich	einzugestehen,	hilfsbedürftig	zu	sein,	 ist	 für	

viele	Menschen	 ein	 beschämendes	 Gefühl.	 Oft	 sind	 Ursachen,	 die	 zu	 psychischem	 Lei-

densdruck	führen,	in	den	intimsten	Winkeln	des	Seins	zu	finden.	Wir	bewegen	uns	hier	

auf	 einem	 ausgesprochen	 verletzlichen	 Terrain,	 auf	 dem	 es	meiner	 Überzeugung	 nach	

einer	besonderen	Sensibilität	 für	den	würdevollen	Umgang	mit	den	verschiedenen	Be-

reichen	 der	 Intimität	 eines	Menschen	 bedarf.	 Hilfreich	 in	 diesem	 Zusammenhang	 sind	

mir	die	Versuche	von	Luise	Reddemann	(2008),	sich	dem	Phänomen	Würde	anzunähern.	

Für	sie	hat	Würde	unter	anderem	mit	dem	Bewusstsein	für	die	Verletzlichkeit	und	Sterb-

lichkeit	des	Menschen	zu	tun.	Es	geht	 ihr	meinem	Verständnis	nach	darum,	sich	seiner	

eigenen	Verletzlichkeit	 und	Vergänglichkeit	 -	 also	 seiner	 Begrenztheit	 -	 zu	 stellen	 und	

diese	zu	achten	und	dementsprechend	eine	Ehrfurcht	vor	dem	eigenen	Leben	und	dem	

des	anderen	zu	entwickeln	(s.	dazu	Schweitzer	1996;	zit.	n.	Reddemann	2008).		

Hier	lässt	sich	wohl	eine	Brücke	zur	Essenz	der	Existenzanalyse	bauen:	dem	Bestreben,	

unausweichlich	Gegebenem	wie	der	Verletzung	durch	Beschämung	zuzustimmen,	indem	

auf	personaler	Ebene	die	Entscheidung	getroffen	wird,	Ja	zum	Gegebenen	zu	sagen,	und	
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sich	dadurch	hineinzubegeben	und	involvieren	zu	lassen,	um	trotz	schwieriger	Begeben-

heiten	Erfüllung	zu	erfahren.		

Ich	vermisse	immer	wieder	die	Selbstverständlichkeit,	unserer	Klientel	in	einer	Haltung	

zu	begegnen,	die	vermittelt,	dass	nicht	nur	sie,	sondern	auch	wir	verletzlich	sind.	Auch	

unser	Menschsein	 impliziert,	verletzlich	zu	sein.	Vielleicht	sind	wir	 im	Moment	der	Be-

handlung	überlegen	aufgrund	der	Neutralität,	nach	der	es	in	der	therapeutischen	Bezie-

hung	verlangt	und	unserer	Position	als	Expertin	 in	diesem	Setting.	Aber	sind	wir	nicht	

schon	allein	deshalb	überlegen,	weil	es	in	den	Begegnungen	während	der	Psychotherapie	

um	den	Klienten	 geht,	 um	dessen	Anliegen	und	Leidensdruck,	 er	 es	 ist,	 der	 sich	 unter	

anderem	 in	 seiner	 Intimität	 zeigt,	 und	wir	 in	der	Position	 sind,	 auf	das	Gegenüber	mit	

unserer	beruflichen	Kompetenz	einzugehen	und	jegliche	Bewegung	in	unserer	Intimität	

für	uns	zu	behalten?	

In	Zeiten	wie	diesen,	in	denen	sich	der	Blick	der	Menschen	zunehmend	auf	sich	und	sei-

nen	 eigenen	 lebensrelevanten	Radius	 reduziert	 und	die	 (gesellschafts-)	 politische	Pen-

delbewegung	dies	begünstigt,	scheint	es	meiner	Meinung	nach	umso	wichtiger,	auf	den	

„vergessenen	Wert	der	Würde	auch	in	der	Psychotherapie“	(Reddemann	2008)	aufmerk-

sam	zu	machen.		
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6		ABSCHLIESSENDE	ÜBERLEGUNGEN	

	

Für	einen	Beschämten	ist	es		

schwierig	zu	schweigen,	aber	es	ist	möglich,	nichts	zu	sagen.	(...)	Er	sehnt	sich	da-

nach	zu	sprechen.	Gerne	würde	er	zum	Ausdruck	bringen,	dass	er	ein	Gefangener	

seiner	stummen	Sprache,	seiner	Geschichte	 ist,	die	er	sich	in	seinem	Inneren	er-

zählt,	 aber	 er	 kann	 Ihnen	 nichts	 verraten,	 weil	 er	 sich	 so	 sehr	 vor	 Ihrem	 Blick	

fürchtet.	Er	glaubt,	er	werde	sterben,	wenn	er	den	Mund	aufmacht.	

(Rosenblum	2000,	zit.	n.	Cyrulnik	2018,	S.	10)	

Beschämung	 bemächtigt	 sich	 unser.	 Dass	 wir	 ihr	 so	 ausgeliefert	 sind,	 erschließt	 sich	

wohl	 aus	 dem	 zu	Beginn	 erwähnten	Dilemma,	 dass	man	Beschämung	nicht	 zeigt,	 son-

dern	sie	aus	Angst	vor	dem	Verlust	von	Zugehörigkeit	und	Ansehen	versteckt	und	ver-

drängt.	

Die	Auseinandersetzung	mit	dem	Thema	hat	mir	vor	Augen	geführt,	wie	allgegenwärtig	

das	Thema	„Scham	und	Beschämung“	ist.	Meinem	Eindruck	nach	kommt	bei	emotionalen	

Verletzungen,	die	die	Person	bedrohen,	eigentlich	immer	dieses	Phänomen	zum	Tragen.	

Ich	muss	gestehen,	dass	 ich	mir	dessen	bis	 jetzt	nicht	 in	diesem	Ausmaß	bewusst	war.	

Gleich	einem	Teufelskreis	verführt	Beschämung	zum	Aufsetzen	einer	Maske	und	bleibt	

dadurch	verborgen,	zieht	seine	Kreise	durch	unser	Erleben	und	Fühlen	und	hindert	uns	

am	Streben	nach	Erfüllung.	Sie	blockiert	uns	in	unserer	Freiheit,	bewusste	Entscheidun-

gen	zu	treffen	und	dadurch	unser	Leben	aktiv	und	eigenverantwortlich	mit	zu	gestalten,	

also	zu	 lernen,	mit	 innerer	Zustimmung	zu	 leben.	Beschämt	zu	werden	und	die	daraus	

resultierenden	schmerzlichen	Gefühle	kann	man	nicht	verhindern.	Aber	können	wir	den	

Umgang	mit	diesen	Gefühlen	und	unsere	Reaktion	darauf	verändern?		

Mit	innerer	Zustimmung	zu	leben,	bedeutet	meinem	Verständnis	nach	auch,	sich	der	Tat-

sache	 bewusst	 zu	werden,	 verletzlich	 und	 unvollkommen	 zu	 sein.	 Das	 fühlt	 sich	 zwar	

nicht	 angenehm	 an,	 ist	 aber	 aushaltbar.	 Diese	 Zustimmung	 beinhaltet	 die	 Bereitschaft	

sich	zuzugestehen,	von	etwas	belastet	sein	zu	dürfen,	Grenzen	zu	haben,	Fehler	zu	ma-

chen,	scheitern	zu	dürfen	und	eben	auch	beschämt	werden	zu	können.	Allerdings	bedarf	

es	 dafür	 der	 Fähigkeit,	 mit	 sich	 selbst	 (und	 folglich	mit	 anderen)	Mitgefühl	 zu	 haben.	
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Macht	uns	nicht	auch	die	Tatsache,	verletzlich	und	unvollkommen	zu	sein,	zu	liebes-,	be-

ziehungs-	und	empathiefähigen	Personen?		

Nun	leben	wir	aber	in	einer	Zeit,	in	der	Verletzlichkeit,	Unvollkommenheit,	Scheitern	und	

vieles	mehr	aufgrund	des	so	hart	gewordenen	Konkurrenzkampfes	in	Teilen	der	Gesell-

schaft	nicht	gezeigt	werden	dürfen.	Die	Mehrheit	der	Menschen	in	unserer	Kultur	sieht	

die	gegenwärtigen	Prioritäten	scheinbar	in	wirtschaftlicher	Produktivität	und	im	bedin-

gungslosen	 Aufrechterhalten	 von	 Wohlstand	 -	 ohne	 Rücksicht	 auf	 die	 Konsequenzen.	

Dabei	scheint	mir	der	Fokus	des	Einzelnen	primär	auf	das	Eigene	gerichtet	zu	sein,	moti-

viert	durch	das	Streben	nach	Erfolg	und	durch	die	Angst	 zu	 scheitern.	Ein	 solch	 inten-

dierter	 Erfolg	macht	 scheinbar	 groß	 und	 führt	 zum	Verlust	 der	 Sensibilität	 gegenüber	

den	Phänomenen	der	Scham	und	Beschämung.	Ich	persönlich	assoziiere	mit	dieser	Ein-

bildung,	unverletzlich	 zu	 sein,	 eine	gewisse	Überheblichkeit,	 aber	 auch	Schamlosigkeit,	

eine	Form	des	Copings	als	Folge	jener	Angst,	Schwäche	und	Verletzlichkeit	an	den	Tag	zu	

legen.	Der	Blick	des	anderen	auf	einen	selbst	scheint	bedeutungslos	und	unverbindlich.	

Dabei	ist	aber	die	Tatsache,	auch	in	seiner	Verletzlichkeit	gesehen	zu	werden	und	sich	zu	

zeigen,	 Voraussetzung	dafür,	 authentische	und	 erfüllende	Beziehungen	 zu	 leben.	 Gese-

hen	 zu	werden	macht	 einen	 verletzlich,	 das	 liegt	 in	 der	 Natur	 des	Menschseins.	Men-

schen,	 die	 sich	 und	 anderen	 vortäuschen,	 unverletzlich	 zu	 sein,	 leben	 in	 einer	 trügeri-

schen	Illusion.	Trügerisch	deshalb,	weil	sie	nicht	wahrhaben	können	und	wollen,	in	ihrer	

Gesamtheit,	also	auch	Verletzlichkeit,	gesehen	zu	werden.	Es	gibt	keine	Perfektion	und	

keine	absolute	Sicherheit.	Das	scheinbare	Glück	des	Erfolgs	verblendet	den	reflektierten	

Blick	auf	sich	selbst	und	schreit,	gleich	einer	süchtig	machenden	Substanz,	nach	immer	

mehr,	bringt	aber	keine	nachhaltige	Erfüllung.		

Worum	geht	es	also	 im	Zusammenhang	mit	Beschämung?	Aus	der	Perspektive	der	hu-

manistischen	Psychotherapie	geht	es	neben	der	Linderung	der	Verletzungen	wohl	auch	

darum,	 Menschen	 zu	 ermutigen,	 sich	 in	 ihrer	 Authentizität	 und	 gemäß	 ihrer	 wahren	

Emotionen,	Werte	und	Intentionen	zu	zeigen	und	von	dem	Glauben	loszulassen,	jemand	

bestimmter	 sein	 zu	müssen,	um	zu	 sein,	wer	 sie	 eigentlich	 sind.	Das	Ziel	 ist	 auch	hier,	

sich	mit	 den	 beschämenden	 Erfahrungen	 anzunehmen	 und	 in	 innerer	 Zustimmung	 zu	

leben.	 Denn	 personale	 Zustimmung	 macht	 lebendig,	 gibt	 Orientierung,	 bündelt	 Kräfte	

und	ermöglicht	Wachstum	und	Veränderung.	
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