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1. UNTERSCHIED

▸  Scham ist ein Gefühl – Schuld ist eine Tatsache 

▸ Eine Tatsache, die mit Gefühlen verbunden sein kann: 
Reue und Gewissen 

▸ Die Scham liegt in der Regel keine Schuld zu Grunde  

▸ Menschen schämen sich weil sie krank oder arbeitslos sind 
oder wenn sie gemobbt, vergewaltigt oder erniedrigt 
werden. Diese Menschen sind nicht schuldig.



2. UNTERSCHIED

▸ Scham ist ein sehr frühes Gefühl. Ihre Vorläufer entwickeln 
sich in den ersten Lebensmonaten. 

▸ Schuld, oder besser die Fähigkeit Schuld an zu erkennen 
und zu verarbeiten ist eine späte Errungenschaft. Sie setzt 
objektive Selbsterkenntnis Voraus. 

▸ Schuld braucht ein reifes Ich sowie die Internalisierung von 
Werten im Gewissen.



3. UNTERSCHIED

▸  Die Kontrollinstanz liegt bei der Scham außen:  
Sie ist der Blick der anderen.  
Ihr Sinnesorgan ist das Auge. 

▸ Scham ist vor allem die Wirkung nach außen, das ‚besorgt 
sein‘: (Wenn das die Leute sehen). 

▸ Bei der Schuldverarbeitung ist die Kontrollinstanz innen, 
im Gewissen.  
Ihr Sinnesorgan ist das Ohr.



4. UNTERSCHIED

▸  Die Sanktion besteht bei Scham in Schamgefühl, die von 
Seiten der Gesellschaft durch Beschämung verstärkt wird. 
Ein bleibender Makel.... 

▸ Bei der Schuld besteht die Sanktion in Gewissensbissen, 
die von der Gesellschaft verstärkt werden können. (Strafe). 

▸ Durch Wiedergutmachung kann Strafe abgetragen 
werden. Scham bleibt.



6. UNTERSCHIED

▸ Wo die Schuld sagt: ‚Ich habe diesen Fehler gemacht‘, sagt 
die Scham: ‚Ich bin ein Fehler.‘ 

▸ Scham ist ein globales, auf die ganze Personen bezogenes 
Urteil. 

▸ Schuld ist immer spezifisch, auf die Tat bezogen.



6. UNTERSCHIED

▸ Scham ist monologisch. Schuld dialogisch. 

▸ Scham ist ein narzistischer Affekt.  
Wer sich schämt ist auf sich selbst bezogen.  
Der Blick Kontakt zum ‚Du‘ wird unterbrochen.



7. UNTERSCHIED

▸ Es gibt keine ‚Ent-Schämung.‘ 

▸ Schuld ist dialogisch und kann entschuldigt werden. 
Einsicht ist möglich.



8. UNTERSCHIED

▸ Aufarbeitung von Schuld bleibt nicht bei der Gewissens- 
Scham stehen. Die bleibt. 

▸ Mit der Entschuldigung nehme ich die Beziehung zum 
anderen wieder auf und werde versöhnt.


